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Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und
August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwaukee,

Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Bedtrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an
Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,
Wis. ; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitriige,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Bucher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monats in den Handen der Redaktion sein.
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Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

XIV. 3*miar 1913. Reft i.

(Offiziell.)

Ein Schlusswort iiber die Deutschlandfahrt des

Lehrerbundes.

Die Jahreswende 1st eine passende Gelegenheit zur Riickschau auf

jiingst Erlebtes. Eine derartige Betrachtung schulden Einzelpersonen

und Genossenschaften sich selber und anderen. Der Nationale Deutsch-

amerikanische Lehrerbund sollte keine Ausnahme machen, sondern jenen

Zeitabschnitt vom Sommer 1912, die Deutschlandfahrt und die damit ver-

bundeiie Tagung in Berlin, nochmals ins Gedachtnis zuriickrufen und das

Ergebnis davon klarlegen. Er braucht sich der Rechnungsablage nicht zu

schamen. Die Fahrt der amerikanischen Lehrer durch Deutschlands

Gauen war unbestritten ein Erfolg, und die Jahresversammlung des Leh-

rerbundes in der Reichshauptstadt hat hiiben und driiben Aufmerksamkeit

erregt. In weit hoherem Masse als erwartet werden konnte, haben sich

fiihrende Kreise mit dem Lehrerbunde und seinen Zielen beschaftigt.

Es sind Ankniipfungspunkte gefunden und Bekanntschaften geschlossen

worden, die fiir alle Beteiligten von segensreichem Einflusse sein miissen.

Sicher hat ein jeder Teilnehmer an der Fahrt fiir den von ihm gelei-

steten Beitrag vollen Gegenwert erhalten. Wohl finden sich immer

Krittler und nimmersatte Naturen, denen nichts recht gemacht werden

kann. Man lasse sie unbeachtet. Dass so mancher, der gerne mitgegan-

gen ware, aus triftigen Griinden fern bleiben musste, ist beklagenswert,

aber erklarlich. Aber den einen und den anderen trifft der Vorwurf, sich
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abseits gehalten zu haben, wo seine Mitwirkung wesentlich zum Gelingen

beigetragen haben wiirde.

Die Vorbereitungen fiir die Eeise mussten notgedrungen in die

Hande einer Person gelegt werden, da keine Gesellschaft mit einer nicht

inkorporierten Korperschaft zu verhandeln geneigt war. Dementsprechend
lauteten alle Kontrakte auf den Namen des vom Lehrerbunde gewahlten
Eeisemarschalls. Herrn L. F. Thoma, dem -- und das ist tief zu bekla-

gen die aufreibende Arbeit zweier Jahre vorzeitig den Tod brachte.

Gewiss hatte der umsichtige und riihrige Mann unter normalen Verhalt-

nissen fiir die Eeiseteilnehmer Vergiinstigungen erlangen konnen, die

schliesslich dem Bunde zugute gekommen waren ; so musste der Todkranke

die wichtigsten Vereinbarungen treffen. Seinem Andenken kann nie ge-

nug Ehre erwiesen werden. Und weiter gebiihrt uneingeschranktes Lob

seinem Schwiegersohne und Testamentsvollstrecker, Herrn G. Bok, der im

Sinne des Verstorbenen die Geschaftsfuhrung ubernahm und das Interesse

der Mitreisenden bestens wahrte. Nicht minder hoch zu schatzen sind die

Dienste des Herrn Josef Winter, der nach dem Ableben des Herrn Thoma

unverziiglich sich der Pflichten eines Eeisemarschalls unterzog und seine

Aufgabe unter den erschwerendsten Umstanden glanzend loste. Neben

ihm hat Dr. Kurt E. Eichter berechtigten Anspruch auf den Dank aller

Beteiligten.

Dass iiberhaupt alles geboten werden konnte, was der Voranschlag
und dessen spatere Erweiterung versprachen, ist der Freundlichkeit und

Freigebigkeit eines Hilfsausschusses zu verdanken, der den sehr betracht-

lichen Zuschuss zur Kasse beisteuerte. Den hochherzigen Gebern sei

nochmals auf das innigste gedankt; es sind aus New York die Herren

Edward D. Adams,, John F. Becker, Breitlioff & Hertel, Andrew Carnegie,

Hubert CilliSf George Ehret, C. Engelhard, Jacob Hasslacher, Carl Hutter,

H. C. Kudlich, E. Palmenberg, Hugo Reisin-ger, Hermann Hidder, Jacob

Ruppert, R. Schaefer, Jacob Schiff, I. N. Seligmann, E. J. Siller, F. T.

Steimvay, F. G. Strohmeyer, J. H. Timken, Felix Warburg, C. H. Weigle,

Wm. Wicke, C. B. Wolfram, C. Zoller und Frau M. Piel; von St. Louis

die Herren Adolphus Busch und Richard Barthold.

tiber die Verwendung der Gelder hat der Hilfsausschuss eingehenden
Bericht empfangen und sich mit der Eechnungsablegung befriedigt

erklart.

Der Hoffnung Eaum gebend, dass die inbezug auf die Deutschland-

fahrt gehegten Erwartungen, so weit sie noch nicht verwirklicht worden

sind, in der Zukunft ganz in Erfiillung gehen, sei alien Kollegen und

Gonnern, diesseits und jenseits des Ozeans, ein freudiges ,,Gliickauf I"

zugerufen.

Cincinnati, 0., am Isten Jan. 1913.

Fiir den Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbund :

Dr. H. H. Fick, President.



Teaching Elementary German at a State University

By John A. Hess, Indiana University, Bloomington, Ind.

Some time ago in a conversation with Prof. W. A. Jessup, Professor

of School Administration in Indiana University, concerning the direct

method of modern language teaching, I remarked that such a method
would doubtless be feasible in a high school, where the same teacher is

associated with the same pupils for three or four years; but that in its

entirety it was wholly impracticable in a university in which there are

students of all ages entering every twelve weeks.

He immediately informed me according to statistics recently gath-

ered, that thirty-four percent of the high school teachers in the fifty best

high schools of Indiana are occupying their present position for the first

time, and that a large proportion of these have never taught before*.

Evidently then, teaching is with many merely a make-shift, the women

looking forward to the time when they will grace a home, and the men

contemplating more lucrative employment as lawyers, doctors and the

like.

This lack of experience means that the teachers are extremenly self-

conscious, that they have a great many things about the ordinary routine

of the school-room to learn, and that they have yet to discover where and

how the emphasis is to be put in language teaching. When we further

remember that their command of the foreign idiom is generally limited

to three or four years of college study, are we not expecting something

unreasonable, when we ask the average high school teacher, working under

such transitory conditions, to use the direct method, which requires great

fluency in the foreign tongue, the perfect ease and ability of an actor when

in the presence of the class, and years of experience in language teach-

ing. We should never forget that all teachers are not Max Walters by

any manner of means, nor do they work under such ideal conditions.

In many respects the conditions at a State University are even less

satisfactory for elementary language teaching than in a high school.

In the first place the university students are all older. Even the

youngest university student is no longer the youthful high school fresh-

man
;
and there are students who have attained their forty years, and have

* In the year 1910 11 in these fifty high schools 669 teachers were em-

ployed. Of these, 229, or 34 percent, held their position for the first year,

109 or 36 percent for the second year, making a total of 50 percent who had

not ben employed more than two years.
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long been styled "pater familias." This means in the case of all, and in

the case of the older students to a marked degree, that their photographic-

memory is less acute, that their imitative faculty is less pronounced, and

that many find the antics, incident to a successful application of the direct

method, silly if not indeed actually humiliating. In any method of in-

struction used with university students, the appeal must therefore be

made largely to the associative memory and the rational faculties.

It is deeply to be regretted that any one must postpone the study of

German or French to his university years. With better modern language
instruction in the high school and with an extension of the course to six

years*, it is to be hoped that instruction in elementary German in our

colleges and universities will be reduced to a minimum. With a better

understanding of the psychology of language acquisition, gray-haired men
will no longer study the rudiments of German, in order to teach it to their

sons, as one of my aged students frankly confessed to me, but will let

let their sons study it at first-hand. However, until such ideal conditions

are reached, the university teacher must face the problem of having those

of all ages in his beginning classes.

Another disadvantage is the shortness of term. At Indiana Univer-

sity the school-year is in fact divided into three terms of twelve weeks

each. At schools where a semester plan obtains the terms of instruction

are generally eighteen weeks in length. We strive, of course, to keep the

same students with the same teacher for at least a year; but there are

always circumstances, such as the entering and leaving of school, and con-

ilicts in the schedule, which greatly interfere with such a plan, and which

compel the student to shift from one section to another. Accordingly,

each term's work must be considered as a unit and given a fair degree of

completeness.

Now let us assume that one ambitious teacher employs the direct

method of instruction. It is a well recognized fact that in this method

* To judge by the report of the secondary department of the National

Educational Association, San Francisco, July llth, 1911, the present tendency
seems to be in the opposite direction. In setting forth the requirements of a

well-planned high school course, B. 4. of this report states : "The require-

ment in mathematics and in foreign languages should not exceed two units of

mathematics and two units of one language other than English." This is sup-

plemented by (4a) in the following manner: "In place of either two units of

mathematics or two units of a foreign language, the substitution under proper

supervision should be allowed of two units consisting of a second unit of social

science (including history) and a second unit of natural science." Should

these recommendations be generally adopted by the high schools of the land,

it will greatly increase the amount of elementary modern language instruction

in our colleges and universities, and consequently prevent the doing of more

advanced work by many of the students.
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progress is at first slow. It takes some time to get the foundations laid,

and to impart to the student a working vocabulary. Consequently, this

teacher will not be able to cover as many pages of the grammar as his fel-

low-teachers employing the grammar method
;

neither will his students

know as many paradigms and other tools of grammar. Hence, his pupils

will be at a serious disadvantage, if forced into another class the next

term. Likewise, this same ambitious teacher will invariably find new

students entering his class, who have had a year's German in the high

school, or a term's work in German at the university some time in the

past; and these will look at him in open-mouthed astonishment, when he

addresses them in German. The teacher finds himself forced to do one

of three things, to compromise his method
; to refuse admittance to such

students; or to doom a large number in advance to certain failure. If

the teacher chooses the last named expedient and persists in his idealistic

notions, the university authorities are apt to feel that his teaching is not

very effective for the great mass of the student-body, whose interests must

be duly safeguarded.

Another thing which is often lost sight of is the fact that a large

part of the work of the student must necessarily be done outside the class-

room. A fair estimate is two hours of preparation for each hour of reci-

tation. Now all exponents of the direct method claim that at first nearly

all the work must be done in the class-room, the teacher preparing the

ground in advance. Such a method of instruction is certainly very ideal,

where developing the research-faculty of the student is not the thing of

paramount importance, and where the time allotted for instruction will

warrant such procedure. One reason for the success of the direct method

in the German Gymnasium is doubtless due to the fact, that nearly all the

instruction is given in class.

If our university teachers of German were allowed to hold classes for

two hours at a time, or better still, could meet each class twice a day, the

student's work outside the class-room being greatly reduced, wonderful

improvement would immediately be noted and much could be said in favor

of the direct method.*

* In the major system, which was formerly in vogue at the University of

Chicago, a student of a foreign language was required to take ten hours' work

per week in that language, and five additional hours in some other subject.

At the University of Michigan some years ago, two hours per day were spent

in elementary foreign language instruction and only one hour's preparation

was required of the student. At the University of Kansas, one especially

selected section is conducted very successfully in this manner. The same

system doubtless obtains in a number of universities. At Indiana University

such a class was at one time actually scheduled, but owing to certain unfore-

seen circumstances it never materialized.
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I know a language professor in another university, who is very suc-

cessful with his so-called "Laboratory Method"; but one of the greatest

factors of his success, which one is apt to overlook, is the fact that the

class-recitation consists of two hours of varied exercises, while only one

hour of outside preparation is required.

But this double recitation-period, if generally adopted, would mean

a pronounced increase in the number of language teachers emplo}
r

ed; for

three hours of university teaching per day is quite enough for any one.

This would involve additional expense, which most schools are not now

ready to meet. Therefore, until such ideal conditions are realized, we

must employ some method of language instruction, in which we assign

the student definite tasks to perform outside the class-room, tasks that

shall not require expert assistance, such as learning paradigms, memoriz-

ing sentences, preparing answers to German conversational questions, and

translating German into English or vice-versa.

It is also worth while to consider the goal, which university students

have in view, when they begin the study of German. It is doubtless true,

that a great many high-school students have the laudable ambition of

learning to speak the foreign tongue with some degree of fluency. How-

ever, such is not the case with a majority of university students. The per-

centage of those entering beginning classes, who really expect to learn to

speak German, I should not place above ten percent, and these generally

intend to become teachers of German. A much larger percent wish to

acquire a reading knowledge, which will assist them in pursuing scientific

studies, or which will enable them to better enter into the spirit and beau-

ties of German literature. And I, for one, am of the opinion that accuracy

of thought getting is only attained by some careful translation. The

wenn concealed in an inverted clause, or the difference between Tconnte

and kdnnte are unquestionably often overlooked by the student, when

taught by the direct method.

We must also not close our eyes to the fact that there is a large per-

centage of students, who study a foreign language simply because it is a

required subject. Such students are of course the despair and the torment

of the modern language teacher.

It would seem therefore, when all factors are considered, the wide

age limits of students
;
the shortness of the university term ;

the customary

plan of outside preparation ; and the goal in view, that the direct method

of language teaching is not feasible for all classes of a state university.

The direct method can only be successfully applied, when students are

carefully selected at the end of the first term and organized into a sepa-
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rate class, on the basis of excellence of work and of a passion to learn the

language.*

This does not imply, however, an advocacy of the old Ollendorfian

method. We do not propose to use text-books with a lot of trite sentences

signifying nothing. Sentences dealing with the finding of pinks in a

mattress are no more agreeable to us, than to the warmest advocate of

the direct method. We insist that the text-book used, contain good Ger-

man sentences embracing an every-day vocabulary, and that the grammat-
ical subjects be developed as inductively as possible.

While a great many American text-books leave much to be desired in

this regard, still I seriously doubt whether the following choice examples

culled from a grammar* produced and published in England could be

paralleled from a work produced on this side of the water. Bind die

Kuhe lieute m Land and zur See in die Stddte gekommen? Die Katzen

hoben die Mduse in den Salen verloren. Hoben die Brdute die Frucht

und die Niisse gefunden? Naturlich, auf der Wiese. The following ex-

tracts are taken from a connected story found in the same work. Der

amerikanische Krieg ist reich an Vorfalien, die mit einer unterhaltenden

Art gemein hob en. Als ein Hochldnder durch einen Wald ging, stiess er

unerwartet auf einen Amerikaner . Jeder sprang hinter einen

Baum . Zuletzt steckte der Hochlander, der an Kriegsdienst er-

fahren und um Fr&iheit besorgt war, seinen Hut auf die Spitze des Bajo-

netts, und stiess ihn ausserhalb des Baumes. Der Amerikaner, der nach

Sieg legierig war, zielte sogleich darnach, worauf sein Gegner auf ihn zu-

ging, und fand ihn vor Furcht zittcrnd; aber er war nachsichtig gegen

ihn, da dieser sich auf ihm um MitlM berief.

When advocates of the direct method hold up before us only the two

possibilities the direct method or Ollendorf they are manifestly unfair.

No good teacher using a grammar method any longer employs such a book

as Ollendorf. We might remind our friends of their fore-runners, the

exponents of the natural method, who were proposing to have grown men

and women become children once more, and learn German like a child,

without the annoyance of grammar. They might just as well have sung:

Backward, o backward, time in thy flight,

Make me a child again just for to-night.

* In the Romance department of Indiana University this is actually done.

At the end of the fall term a special French class is organized, which con-

tinues throughout the Freshman and Sophomore years.

* The examples in question are taken from Longman's German Grammar

Complete, by J. Ulrich Ransom, B. A.; London; Longmans, Green and Co.;

1893.
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To-day even the most enthusiastic advocates of the direct method

demand that the teacher have a thorough training in the rudiments of

phonetics and that the pupil be given a careful inductive drill in gram-
matical forms.

For present conditions I have found a compromise method most sat-

isfactory. I do not hesitate to explain in English grammatical difficulties,

I do not believe that it does the student any serious harm to thoroughly
learn his paradigms ; but at the same time I do try to employ the inductive

features of the direct method, I do believe in, and employ, to a large ex-

tent, German conversation in class, and make use of pictures and other

"Real-lent' to make the subject more vivid. This compromise method I

will now describe in more detail in the second half of this article.

(To be continued.)

"Getting the Sense."

By Margaret S. Scott, Boston.

One of the great dangers in advanced work in German is, it seems

to me, the danger of a pupil's being satisfied with "getting the sense" of

a passage.

To the average student of German in an American private school,

the goal of its study, for the sake of which ultimate end he is willing to

make some mental effort during the first years devoted to the study of the

language, is the reading of the written language with ease and enjoyment.

(I have used the words "mental effort" in spite of those advocates of the

exclusive use of the "natural method," who may take exception to the

term, for I cannot think that it will ever become truly natural for an

American child in an American school, be he ever so alert and the

teacher ever so competent, to say, for example, "Ich habe mir einen neuen

Anzug anfertigen lassen miissen," without a certain amount of labor and

vigorous application of mind.) Very few children intend to pour over

tomes on Goethe's Philosophy, less wish to spend hours in later life,

translating weary English into idiomatic German. Now and then one

wishes to be able to "speak the language, when I go abroad." Even if

this were not the case oral use of the language is desirable, because it adds

interest, and because one cannot be master of a foreign tongue without

the power to express his own ideas in that tongue without the medium

of his own "Muttersprache." But, after all, pleasurable reading is the

most universally desired end. And so the pupil finds himself some day
able to read a German novel or drama, which, while presenting a picture
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different from .any which life has shown him, appeals to him, as hereto-

fore have only English books. "A work of Art is a corner of nature seen

through a temperament," said Zola. Now another kind of temperament
has seen a different sort of life, and the reflection in literature is a new
one. This very fact adds charm to the phases of existence that are opened

up before a pupil's consciousness in a foreign book. But when he has

learned to read easily, when this power has come, to see life from a dif-

ferent point through a new medium, with the growth of a certain amount

of "Sprachgefiihl" and enthusiasm, comes a danger to rapid further

progress in the mastery of the language. It is the danger of being satis-

fied with "getting the sense."

As long as two or three pages were studied carefully for a lesson,

each word was essential and, in preparing them for either translation or

a basis of conversation, the pupil was constantly increasing his vocabu-

lary. But when it came to reading twenty pages a day, the value of each

new word became less apparent, and the pupil slipped into the careless

way of passing lightly over a passage, the meaning of which as a whole

was evident.

Often this difficulty arises, too, among pupils who have never learned

the language systematically, who learned from their German governess

to chatter quite glibly, and then grew up with the assurance that they

could "talk German almost as well as English." Then the governess left

and with her went adjective endings, genders and often even "order."

The "Sprachgefiihl," quietly instilled through the natural process of

learning as a child, was fading and there were no rules to fall back upon,

no logical understanding of the formation of the language, on which to

base a conclusion when the trained ear failed. The reading which an

ambitious mother prescribed was often desultory, superficial and inef-

fective.

Then the pupil wishes to take "Advanced German." To make such

pupils see the necessity of knowing what each word means is a task, in-

deed. If the class is conducted on the basis of conversation, with discus-

sion of the contents of the lesson, it is often easy for a pupil to avoid the

use of such words as he has not seen fit to hunt out in a dictionary. I

once read Iphigenie with a pupil of this sort. She was appreciative and

at times grew very enthusiastic on reading some of the most inspiring

passages, but when we took up the play line for line, she was quite at a

loss to grasp the real significance of the lines, and was convinced that

there was a hidden meaning which it required supernatural insight to

discover. The beauty of the sound of the language had appealed to her,

and snatching a word here and there, she had thought to "get the sense,"

little realizing that she was reading a splendid psychological interpretation

of the battle of a great soul clothed with the grace of a Greek priestess.
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A habit of reading in this fashion, not chocked, grows, and
much that is read has, after all, very little value. It must be stopped
at all risks, lessons can be shortened while the new habit is being formed,
the habit of thoroughness. This course of procedure does not necessarily

destroy the literary beauty of a work of art, but may enhance it in the

eyes of the pupil and lead to a deeper appreciation of its significance. The
teacher should, as a safeguard, pick out the presumably new words, and
ask carefully prepared specific questions, containing them or requiring
them in an answer. Questions must not be too general. Here, too, the

indispensability of translation, even at such an advanced stage in the

study of the language, becomes apparent. Not indeed the monotonous

translation of page after page of German, but the frequent translation

into idiomatic English of difficult passages. Here and there the etymol-

ogy of a word can be pointed out, the teaching of Grimm's law demon-

strated and the force of such expressive words as, for example, "verspie-
len" shown. This course, begun in the earlier years, can be worked out

more carefully in the later years of school work, as the "Sprachgefiihl"

grows.

While thus constantly assuring himself of the daily progress and

growing command of the instruments of the language words the

teacher can spend a large portion of his attention and time on written and

oral resumes of the contents of the books studied, the life of the author

and his importance in the world of art, and discussions of the literary,

historical and cultural value of the work.

The aims of the teacher should be toward accuracy and thoroughness
and the power to think clearly and logically without a sacrifice of the

power to appreciate what is beautiful and great, judgment in distinguish-

ing it from what is commonplace. This is eminently possible in the study
of German. If the aim were merely to "get the sense," wh}r not study the

translations into our own language? Why waste time over the original

work in any foreign tongue ?

Eugen Kiihnemann, der erste Karl Schurz-Professor an der Univer-

sitSt von Wisconsin. Die Entstehung der Karl Schurz-Professur an der

Staatsuniversitat von Wisconsin durfte bei unseren Lesern als bekannt

vorausgesetzt werden. Sie sollte ein wiirdiges Denkmal sein, das Karl

Schurz von seinen Freunden und Verehrern aus dem Staate, in dem er

seine ehrenvolle Laufbahn begonnen hatte, gesetzt wurde. Nachdem im

Marz des Jahres 1911 der fiir die Aufrechterhaltung der Professur notige

Fonds der Universitat iibergeben worden war, wurde sie im Herbst vori-

gen Jahres zum erstenmale besetzt; und zwar war Herr Professor Eugen
Kuhnemann von der Universtiat Breslau vom preussischen Kultusmini-

sterium dafiir auserlesen worden.
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Diese Behorde liess sich bei ihrer Wahl wohl dadurch leiten, dass

Professor Kiihnemann durch seine bisherige Tatigkeit an zwei Universi-

tiiten in der Ostmark des Deutschen Reiches in seinem Eintreten fur den

deutschen Gedanken von vornherein auf einen festeren und starkeren Ton

gestimmt sein musste. Auch war er in Amerika kein Fremder. Schon

dreimal vorher war er in diesem Lande, wenn auch vorzugsweise nur im

Osten gewesen und war mit amerikanischem Wesen hinreichend vertraut,

um in seiner nunmehrigen Eigenschaft als vollgiltiger Professor an der

grossten Staatsuniversitat des Landes die Gewahr fiir eine fruchtbrin-

gende Tatigkeit zu bieten. Seine Wahl wurde daher auch mit Freuden

begriisst, und Grosses erwartete man von seiner Wirksamkeit. Was diese

aber tatsachlich gezeitigt hat, iibersteigt wohl auch die kiihnsten Er-

wartungen.
Im Einklange mit den Festsetzungen bei der Stiftung der Professur

erstreckte sich die Tatigkeit Professor Kiihnemanns nach zwei Richtun-

gen, namlich der als Lehrer im Horsaale der Universitat und der als

Redner uberall da im Staate, wo sich fiir ihn eine Gemeinde von Zu-

horern zusammenfand. Dass Kiihnemann als Lehrer Erfolg haben

wiirde, durfte bei seinem Rufe als grosser Gelehrter vorausgesetzt werden.

Doch auch da war es erstaunenswert, welche grosse Liebe und Begeiste-

rung er sich in kurzer Zeit bei seinen Schiilern erwarb, so dass schon fiir

seine wissenschaftlichen Vortrage, die er teils in deutscher, teils in eng-

lischer Sprache hielt, die Horsale der Universtiat kaum gross genug
waren. AYas er aber als Redner fiir das Deutschamerikanertum Wiscon-

sins getan, grenzt ans Wunderbare.

Milwaukee hatte sich bei der Aufbringung des Schurz-Fonds beson-

ders hervorgetan. Doch was es auch dort geleistet haben mag, es wurde

in dem einen Semester Kuhnemannscher Tatigkeit tausendfach zuriick-

gezahlt. Professor Kiihnemann hielt in der kurzen Spanne von drei

Monaten neben einer Anzahl englischer sieben deutsche Vortrage in Mil-

waukee, drei davon in dem nahezu 2000 Personen fassenden Pabsttheater,

vier in dem grossen Turnsaale des Lehrerseminars. Die letzteren bildeten

eine zusammenhangende Reihe und hatten Goethes ,,Faust" zum Gegen-

stand. Wenn wir berichten, dass die Vortrage vor brechend vollen Hau-

sern stattfanden, so lasst das auf ausseren Erfolg schliessen. Diesem aber

war der innere Erfolg zum mindesten ebenbiirtig. Wer bei diesen Vor-

tragen zugegen sein und die Zuhorerschaft beobachten konnte, wusste,

dass hier nicht bloss der glanzende, geistvoile Redner bewundert wurde,

sondern dass die Zuhorer von ihm in eine hohere Gedankenwelt getragen

wurden: dass er ihnen etwas gab, das veredelnd auf sie einwirkte. Was

aber diese seine Wirksamkeit so ausserordentlich bedeutungsvoll machte,

war die hohe und reine Begeisterung fiir seine Aufgabe, die er darin er-

blickte, seinen Horern von dem reichen Schatze deutschen Kultur- und
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Geisteslebens mitzuteilen. Und er gab mit vollen Handen. Wer da zu-

sehen durfte, wie alle, wenn er sprach, an seinen Lippen hingen, wie

solche, die vielleicht urspriinglich nur die Neugierde zu seinen Vortragen

fiihrte, immer und immer wieder kamen und mit bewegtem Herzen seinen

Ausfiihrungen folgten, wie er alle, auch den eingefleischtesten Zyniker
in dem Banne seiner Eede hielt; der wird zustimmen, dass er fiir die

deutsche Sache Wunder wirkte. Dank seinem Verstandnis und seiner

Sympathie fiir amerikanische Binge und dank seiner Wertschatzung
amerikanischen Wesens konnte er in dem Sinne wirken, in dem uns Karl

Schurz ein Vorbild war. Dieser wurde der grosste amerikanische

Burger fremder Abstammung dadurch, dass er in das amerikanische

Blirgertum mit dem warmen Herzen des deutschen Freiheitskampfers der

48er Periode getreten war. So hat Kiihnemann aus seinen Zuhorern

auch bessere Amerikaner gemacht, weil er sie wieder sich mit Stolz ihrer

deutschen Abstammung riihmen lehrte und ihnen in ihr Bewusstsein zu-

riickfuhrte, was ihnen das alte Vaterland an reichen Gaben zum Aufbau

des neuen bietet.

Mit dem Schluss des Semesters verlasst Professor Kiihnemann den

Staat Wisconsin, um nach der Heimat zuriickzukehren und dort seine

regelmassige Tatigkeit wieder aufzunehmen. Wir sehen ihn mit Wehmut
scheiden. In den letzten Jahren hat das Deutsche Reich viele Sendboten

zu uns heriibergeschickt. Wie er, hat kein anderer es verstanden, in sol-

chem Grade das Beste der deutschen Volksschule in uns zu wecken. Die

herzlichsten Dankesworte fiir seine segensreiche Tatigkeit ziehen mit ihm,
aber auch der Wunsch, dass er bald, recht bald zu uns zuriickkehren

mochte. Mochte dieser Wunsch gehort werden dort, wo auch die Macht
zu seiner Erfiillung liegt! Kiihnemann im Dienste der Kulturaufgabe
des Deutschtums in Amerika dann sollte uns um deren endliche Lo-

sung nicht bange sein. M. 6.

Stimmen zur Deutschlandfahrt des Deutschamerikanischen

Lehrerbundes und zu seiner Tagung in Berlin.^

Nachtrag.

In dieser Herbstmorgendammerstunde gedenke ich einer Somnier-

abenddammerstunde, in der hier in diesem Raume liebe Menschen aus

weiter, weiter Feme ,,daheim" waren : Deutsche Lehrer und Lehrerinnen

* Aus einer Ansprache, die Herr Rektor Eberwein gelegentlich eiuer

Wochenandacht vor den Schiilerinnen der II. hob. Schule fiir Madchen uud
des Lehrerinnen-Senainars zu Dresden hielt.
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aus den Millionenstadten Amerikas, aus dem waldigen Xorden, aus dem

sonnigen Siiden der Union und aus Californien, dem Paradiese der Ver-

einigten Staaten.

Es muss eine urgewaltige Macht gewesen sein, die die ,,westwarts"

gerichtete Lebensbahn so vieler auf kurze Zeit wieder umbog in eine oat-

liche, eine Macht, die sich nicht schwachen Hess durch Gedanken an

Kosten und Gefahren, die sich nicht brechen liess durch das Schreck-

lichste der Schrecken, was je das Weltmeer gesehen: den Untergang der

,,Titanic".

Was fiihrte die Deutschamerikaner zu uns ? so fragt ihr. Wollten

sie grosse Schulen sehen ?

Nein !
- - sie haben solche, wenn auch nicht immer architektonisch

schoner, so doch raumlich grosser und praktischer als wir.

Wollten sie grosse wirtschaftliche Geschaftsbetriebe sehen?

Nein !
- - sie haben solche, machtiger und umsatzkraftiger als wir.

Was wollten sie denn?

Sie wollten daheim sein: daheim im Lande ihrer Vater, wieder ein-

mal daheim im Vaterlande, das sie einstens verlassen hatten, der Not,

dem eigenen Triebe oder einem ehrenvollen Euf ins Land der Zukunft

folgend.

Welche Freude, dass sie auch in unserem Schulheim Einkehr halten

konnten
; sie haben wie eine deutschamerikanische Kollegin betonte

hier in diesem Raum eine wahre Feierstunde verlebt.

Marthafleiss hatte Worte herzlicher Begriissung in Reime zusammen-

gesetzt; Marthafleiss brachte ihnen durch dichterische Begleitworte zu

unseren Marchenbildern ein Stuck heimischer Kunst nahe, und Martha-

fleiss wies mit ernsten nachdriicklichen Worten hin auf die welthistorische

Bedeutung des Riesendenkmals, das auf unseren heimischen Fluren ent-

standen 1st.

Der Handedruck und die herzlichen Worte, mit denen der Kurator

des Deutschamerikanischen Seminars von Milwaukee dankte, galten vor

allem diesem Marthafleiss. Und Mariensinn ? Er sprach vor allem aus

drei Liedern, in denen echte Perlen deutscher Tugenden gepriesen wurden.

Von waJirem Glauben sprach das Geibelsche Gedicht mit der ernsten

Komposition Killers: Herr, den ich tief im Herzen trage.

Von dem liimmelwdrts gerichteien Idealismus sprach das Gedicht

von P. Heyse in der stimmungsvollen Vertonung eines Peter Cornelius:

In Sternennacht.

Und von eMer ergebener Treue sprach das altdeutsche Lied des

Abtes Werner von Tegernsee, das Eugen Hildach so herzgewinnend kom-

ponierte :
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,,Ich bin dein,

Du bist mein,

Des sollst du gewiss sein",

ein Wort, an das der Keisemarschall anknupfte, es mit beredtem Munde
anwendete auf die Beziehungen zwischen den Deutschen Amerikas und

dem Deutschtum im Mutterlande und hervorhob, dass eine wesentliche

Kulturaufgabe des Deutschtums darin bestehe, die Welt mit rechtem

Geist zu beleben: Mit wahrem Glauben, mit echter Treue und mit him-

melwarts gerichtetem Idealismus. Hugo Eberwein.

Berichte und Notizen

I. Der Diirer-Bund.

Von Professor 0. E. Leasing, University of Illinois, Urbana, 111.

Der deutschamerikanische Nationalbund hat auf seinem Programm u. a.

auch die Forderung deutscher Literatur und Kunst. Vielleicht hat er durch

die allgemeine Erweckung des deutschen Gedankens inittelbar in diesem Sinne

gewirkt. Jedenfalls aber ist unmittelbar weder ftir Literatur noch fur Kunst
etwas geschehen ; kann auch nichts geschehen, wenn nicht eine bestimmte

Gruppe von Mitgliedern eine tatkraftige Propaganda betreibt. Es wird viel-

fach behauptet, dass wir Deutsche Amerikas den Beistand der alten Heimat
nicht brauchen, dass wir auf eigenen Fiissen stehen konnen. Dies ist wohl

richtig auf dem Gebiet der praktischen Politik, aber ein verhangnisvoller Irr-

tum inbezug auf alles, was Kultur heisst. Wir sind selbstandig nur in der

erschreckenden Unkenntnis neu-deutscher Kunst und Dichtung.
Um die Fiihlung mit druben nicht zu verlieren, mussen wir uns von den

Reichsdeutschen helfen lassen; nicht von den Herren des griinen Tisches, son-

dern von den freien Geistern, von den eigentlichen Vertretern deutscher Kul-

tur. Mit dankbarem Eifer sollten wir jeden als Bundesgenossen unserer Sache

begrussen, der bereit und fahig ist, uns die echten Schatze der heute lebendi-

gen deutschen Kultur zu erschliessen. Wie manche Anregung ist von den ein-

zelnen Gelehrten und Kiinstlern ausgegangen, die uns periodisch besuchen ! Wie
viel mehr konnte uns die stete Mitarbeit einer grossen, wohlorganisierten Macht
sein! Eine solche Macht steht uns im Diirer-Bund seit Jahren zur Verfu-

gung, ohne dass wir bis jetzt auch nur den Versuch gemacht batten, ihre Mit-

tel zu gebrauchen. Ja, die wenigsten unter uns werden vom Diirer-Bund tiber-

haupt je etwas gehort haben !

Deutschland ist gewiss nicht arm an ausgezeichneten Zeitschriften. Aber
es gibt keine, die mit gleicher Tatkraft, Zielsicherheit und Unbefangenheit ;

keine, die so lange und so erfolgreich fur das Echte, Reine, Scheme, Grosse

deutscher Kultur eingetreten ware, wie der Kunsticart. Dies ist vornehmlich

das Verdienst seines Griinders und Leiters Dr. Ferdinand Avenarius, der, dich-

terische Schopferkraft mit umfassender Bildung vereinigend, einer der sehr
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wenigen Kritiker unserer Zeit 1st, auf deren Urteil inaii sich verlassen kann.
Wer in den alteren JahrgUngen des Kunstwarts blattert, wird finden, dass von
den Dichtern, Musikern, Kiinstlern der letzten Generationeu, die heute als blei-

bende Grossen gesichert dastehen, so gut wie alle hier gewurdigt worden sind,
als sie sonst nirgends gegen das Reklamegeschrei der Modelieblinge zu Wort
kamen. Hans Thoma, Hugo Wolff, Wilhelin Raabe, Eduard Morike und so

manche andre sind dem deutschen Volk durch den Kunstwart geradezu ge-

schenkt worden.

Zur Ausdebnung und Vertiefung solcber Wirksamkeit bat nun Avenarius,
in freier Angliederung an den Kunstwart, den Diirer-Bund gegrundet, dessen

Tendenz durcb den Narnen jenes grossten uud deutscbesten Kiinstlers der frii-

hen Neuzeit gekennzeichnet wird. Der Diirer-Bund bat ein weites und man-

nigfaltiges Gebiet, z. T. so praktiscber Art wie eine Vertriebsstelle fiir kunst-

gewerblicbe Gebrauchsgegenstande. Das komnit natiirlich fur unser Land aus

raunilichen Griinden weniger in Betracht. Dagegen konnte die deutscbameri-

kaniscbe Presse die ,,Zeitungskorrespondenz zur Ausdruckskultur" mit Gewinn

beniitzen, zumal die Beitrage unentgeltlich zur Verfiigung steben ! Ebenso wich-

tig sind die Flugblatter des Bundes. Vor allem aber der Kunstwart selbst und
der voni Diirer-Buud regelmassig berausgegebene Literarische Jahresbericht

und Weihnachtskatalog. Wer iiberhaupt nocb einen Funken von deutschem

Gefiihl besitzt, ohne im Drang der Tagesgeschafte und der bildungsfremden

Uingebung sich selbst den Weg babnen zu kb'nnen zu den Kulturwerten deut-

scher Vergangenbeit uund Gegenwart : hier kann er die lebendigen Quellen fin-

den! Beide Veroffentlichungen fassen die kritische Arbeit des Jahres zusam-

men, erganzen den grosser angelegten Ratgeber und enthalten, unter Heranzie-

hung der wichtigsten alteren Literatur, ein beschreibendes Verzeichnis der be-

sten Werke auf alien Gebieten : Kunst, Literatur, Musik, Philosophie, Pada-

gogik, Tbeologie, Jugendlekture usw. Jede Abteilung dieses einzigartigen Rat-

geber ist von Fachleuten geschrieben und vom Herausgeber unter den geinein-

samen Gesicbtspunkt des Diirer-JRundes gebracht, der, was hervorzuheben ist,

das Gute auslandischer Kultur keineswegs ausschliesst. Jeder Laie kann sich

also mit leichtester Miihe das Beste voni Guten auswahlen. Diese Ratgeber

versagen nie. *) Endlich das Herrlichste von allem: die Kunstmappen und

Meisterbilder ! Die schonsten Werke von Diirer, Rembrandt, Uhde, Thoma,
Feuerbach usw. in vorzuglicher Wiedergabe, mit einfuhrendem Text, zu einem

unglaublich niederen Preise: eine Welt von Schonheit tatsachlich jedem, auch

dem karglichst Besoldeten zuganglich ! Was wiirde es nicht bedeuten, wenn

das deutschamerikanische Heim von dem jarnmerlichen Schund der Dutzend-

ware erlost ware; wenn auch hier, wie driiben, Tausende am unverganglich

Grossen sich zu erfreuen lernten! Wie unendlich wurde der tagliche Anblick

der Diirer und Rembrandt unser deutsches Stammesgeftihl kraftigen! Wie

viel besser konnten wir, von lebendiger Anschauung immer wieder begeistert,

unsre heiligste Aufgabe als Trager deutscher Kultur erfullen! Ist es nicht

eine Unterlassungssiinde, wenn wir uns fernhalten? In Frankreich hat sich

eine Gesellscbaft zur Verbreitung franzosischer Kunst in Amerika gebildet,

als ob die amerikaniscbe Kunst noch nicht franzosisch genug ware. Was tut

der Nationalbund fur deutscbe Kunst, Literatur, Kultur? Er gehe Hand

in Hand mit dem Diirer-Bund!

*) Der Kunstwart-Verlag Georg Callwey, Miinchen.
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Chicago.

So rollen die Erdenjahre daliin und
vvir schwingen mit ! Doch der Geist
erhalt uns froh und Jung und driickt

seineu leuclitendeu Stempel auf die

Tage der Feste, die wir durchleben.
Ein solches Fest feierte der Verein

"Deutsche Prewe" niit dem Sing-Ver-
ein und deni Verein deutscher Lehrer
am 23. Dez. 1912 in der Nordseite
Turnerhalle. Es war das Jubelfest,
auf welches man sich schon seit Wo-
chen gefreut hatte. Mit geheimnisvol-
len Paketen beladen begaben sich die

Mitglieder, begleitet von zahlreichen
Freunden, nach dem Gesellschaftslo-
kale. Die Komitees bemiihten sich all-

seitig, den Abend genussreich zu ma-
chen. In eiuer Ecke des Saales befand
sich ein Postamt, wo ftir jeden An-
wesenden ein Geschenk abgeliefert
wurde. Junge Damen mit koketten
Miitzeu und Abzeichen der Postbeam-
ten verteilten die uberraschuugen des

Julklapps, die aber nur gegen Bezah-
lung von Marken des Milwaukee Leh-
rerseminars abgegeben wurden. Die
Stimmung war animiert und festlich,
die eines frohlichen Weihnachtsabends.
Durch das Horn des Heroldes wurde

die Aufmerksanikeit des Publikums
auf das Programm geleukt. Der Siug-
verein von Herrn Schmidthofer diri-

giert und ein Miinnerchor unter der
Leitung des Herrn v. Oppen gaben
mehrere schone Lieder. Ein Schwank,
eigens von Herrn Dr. C. Weil verfasst,
erregte viel Heiterkeit und erntete

grossen Beifall.
Das Beste kam zuletzt : Ein pracht-

voller Weihnachtsbaum ! Er erfullte
den Abend mit seinein Glanze, wah-
rend das junge Volk tanzte Oder sich
an der reich gedeckten Tafel im Spei-
sezimnier giitlich tat. So viel und auch
geboten wurde, uusere Blicke kehrten
immer wieder zurtick zu dem Baum
im Lichterglanze. Hell erhob sich iin

Geiste das Erinnerungsbild vom klei-
uen deutschen Dorf, wo vor langer
Zeit ein bescheidenes Christbaumchen
ftir uns brannte. Viele der Lieben,
welche die Lichter anziindeten, sind
verschwunden und die Heimatsstatte
ist dem Auge eutriickt, aber der Tan-
nenduft und Weihnachtszauber des
Baumchens leben weiter. Der Deutsche
hat es im Herzen mit libers Meer ge-

bracht und hier wieder gepflanzt am
stillen und auch am gerauschvollen
Ort, ,,Nun wachst es iminer und bliiht
so fort." A. S. B.

Cincinnati.

Mit dem neuen Jahre trat auch un-
Hcr neucr Schulsupcrintendent Dr.
Randall J. Condon in Amt uud Wiirde.
Gleich am Neujahrstage, kauin in Cin-
cinnati angekommen, wurde er von der
gesamten hiesigen Lehrerschaft in der
Woodward Hochschule begrtisst, wo-
selbst ihm zu Ehren ein Empfang
stattfand. Aus der Ansprache, die
Herr Condon bei dieser Gelegenheit
hielt, rnoge folgendes hervorgehoben
werden : ,.Zuerst will ich Ihre Leute
und Ihre Stadt kenneu lernen. Ich
werde versuchen, jede Schule sobald
wie moglich zu besncheu. Ich wlinsche
nicht, dass irgend ein Lehrer den Ein-
druck erhalt, als wenn ich radikale
Anderungen vornehinen wollte, aber
ich mochte jedem sageu, dass bei der
Beforderung nur die personlichen Lei-

stungen in Betracht kommen. und es
macht mir nichts aus. ob es sich dabei
urn einen Mann oder eine Frau han-
delt. Wenn sich die letztere als ein
besserer Prinzipal enveist. bekommt
sie die Stellung.

,,Ich war stets der Ansicht, dass die
Cincinnatier Schnlen mustergliltig sei-

en, soweit Industrie- und Handfertig-
keitsunterricht in Betracht komnieu.
Ich bin ein eutschiedener Anhanger
des Handfertigkeitsunterrichts und
werde versuchen, jedem Jungen, der
eine Cincinuatier Schule verlasst, ge-
wisse Kenntnisse in einem Handwerk
mit auf den Weg zu geben, und aus je-
dem Madchen eine Hausfrau zu ma-
chen, selbst wenn sie keine wird."

Ueber den deutschen Unterricht
sagte Herr Condon:

,,Es ist gut, wenn die Kinder
Deutsch in den Schuleu lernen. Die
ersten Schuljahre sind die rechte Zeit
fiir die Erlernung einer Sprache. Die
TJnterrichtsgegenstande in einer Schu-
le sollten bis zu einem gewissen Grade
die Forderungeu der betreffendenStadt

widerspiegeln, und die grosse deutsche

Bevolkerung Cincinnatis rechtfertigt
das Verlangen nach deutschem Unter-
richt."
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Bei der ersteii Januar-Sitzung des
Schulrats hielt unser neues Oberhaupt
ebenfalls eine kurze Antrittsrede, wo-
rm er vornehmlich seine Ansicbten
iiber ein erspriessliches Zusammenar-
beiten vou Schulbehorde imd Superin-
tendent kundgab. Einige besonders
inarkante Satze aus dieser Anspraebe
mogen bier ebenfalls angefiihrt wer-
den :

,,Indem ich die Autoritat iibernehnie,
welche Ibre Regeln dem Superinten-
denteu tibertragen, muss ich selbstre-
dend aucb die Verantwortlicbkeit, die
mit deni Amte verbunden ist, auf niich
nebmeu. Icb werde stets 'aufs bereit-

willigste Vorschlage von Mitgliedern
des Scbulrats annebmen und alle Fra-
gen in vollig unparteiischer Weise in

Angriff nehmen, aber icb muss mir das
Recbt sicbern, dass ich meine endgtil-
tigen Entscheidungen mit der tiberzeu-

gung treffen werde und treffen kanu,
dass ich allein die voile Verantwor-
tnng fiir meine Entschliessungen tra-

ge. Ich brauche Ihnen jedoch wohl
kanui die Versicherung zu geben, dass
alle die Wohlfahrt der Schule betref-
fenden Fragen ausschliesslich auf ih-

ren Wert bin entschieden werden."
Moge dem Schulschiff mit seinem

neuen Kapitim am Steuer eine recht

lange und gliickliche Fahrt beschieden
sein, ungefahrdet von politischen Eis-

bergen !

Unser deutsclies Theater - Schifflein
bier hat in dieser Saison leider eine
schlechte Fahrt, ja es sieht zur Zeit

aus, als ob das gebrechliche Fahrzeug
demnachst stranden werde. Dieses be-

triibliche Prognistokon hat sein Fahr-
mann, Direktor Otto Ernst Schmid, in
der zweiten Januarwoche selbst durch
die Tagespresse bekannt gegeben. Ein
Defizit von letztjahriger Saisoii,

schlechter Besuch der Vorstellungen
und mangelhafte Unterstiitzung des
Theaterfonds sind die Ursachen, die

dem Schifflein, unserem deutschen

Kunstinstitut, den Untergang bringen,
wenn nicht in elfter Stunde einigeRet-
ter hilfsbereit einspriugen. In erster

Linie mlissten aber die Vorstelluugen
hier bedeutend besser besucht werden,
denn die Gastspiele ausserhalb Cincin-
natis habeu sich in den letzten Jahren
nur schlecht rentiert. Es ware wirk-
lich eine Schmach fiir unser starkes

und wohlhabende Deutschtum, wenn
unser deutsches Theater wegen Man-
gel an Interesse und Unterstiitzung

einginge.
E. K.

Milwaukee.

Der letzte Monat des Jahres bietet
an sich schou durch das Weihnachts-
fest und die Ferien geuug des Genus-
ses und der Erholung. Der diesjah-
rige Dezember aber brachte des Guten
fast zu viel. Zunachst stellte sich
statt Kalte und Schnee Sonnenschein
und prachtiges Wetter ein, das nur
durch den Strassenstaub getriibt wur-
de, dafiir aber bis iiber die Jahres-
wende hinaus anhielt. Das ist fur die-
sen Teil des Landes gewiss eine grosse
Seltenheit.
Sodann steht, wie man sich leicht

iiberzeugen kanu, das ganze Semester
iin Zeichen des Hcrm Professor Kilh-
nciiunm, der in diesem Monat seine all-

gemein beliebten Vortrage uber Faust
am 13. Dezember im Lehrerseminar
zum Abschluss brachte durch eine ora-
torisch und inhaltlich glanzende Be-
handluug des zweiten Teiles von Goe-
thes Faust. Wie bei friiheren Gele-
genheiteu batten sich auch hiezu eine
grosse Schar Verehrer Goethes und
personlicher Bewunderer des Herrn
Professors eingefundeu, unter denen
sich eine grosse Anzahl von Lehrern
des Deutschen befandeu. Der hiesige
Vcrein deutscher Lehrer hatte es sich
unter Fiilimng des Professors Leo
titern und der Deutschland-Reisenden
(Sommer 1912) nicht nehmen lassen,
den beriihmten und bewunderteu deut-
scben Gelehrten am selben Tage zu ei-

nem solennen Festbankett einzuladen,
das im ,,Republican House" stattfand
und sich zu einem ebeuso gliinzenden
wie gemiitlichen Feste gestaltete. Un-
ter der Leitung des Herrn Professors
Leo Stern wickelte sich eiu schones

Prograinm ab, wobei die folgenden
Teilnehmer Ansprachen hielten: Fran
Dapprich, die Priisidentiu des Ver-
eins ; Professor Leo Stern ; der Fest-

gast; Professor Hohlfeld und Herr
Karl Eugelniaun, der seine Kollegen
von der Reisegesellschaft vertrat. Herr
Lienhard trug ein von ihm selbst ver-

fasstes Festgedicht vor. Herr Oskar
Burckhardt sang sein auf den Ehren-

gast gedichtetes Lied, wahrend Herr
Karl Guth eiu Lied zu dieser Gelegen-
heit verfasst hatte, das von alien An
wesenden gesungen wurde. Yiele Kom-
merslieder und andere Vortrage teils

musikalischer, teils deklamatorischer

Natur, waren iiberall geschickt einge-

streut und fiihrten eine wahre Fest-

stimniung herbei. Der Wein, der be-

kanntlich des Menschen Herz erfreut.

verfehlte seine Wirkung nicht und
hielt die Feiernden in frohlicher Stim-
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mung bis zu spiiter Stunde zusammen.
Professor Kiihuemann hat bei dieser

Gelegenheit gezeigt, dass er nicht ein

trockener Stubengelehrter nach be-

kanuten Mustern 1st, sondern dass er
auch zu leben versteht. Er riickte den
Lehrern menschlich naher und hat si-

cherlich auch hierdurch viele neue
Freunde erworben. Um das Band zwi-

schen dem Ehrengaste und den deut-

schen Lehrern fester und dauernder
zu kntipfeu, wurde Herr Professor
Klihnemann zum Ehrenmitgliede des

Vereins ernaunt.

Programmassig kanien in diesem
Monat die Alumnen des Lehrersemi-
nars zusainrnen und lauschten rnit In-

teresse einem mit grosseni Fleiss und
Geschick zusammengestellten Vortrag
des Herrn C. B. Straube tiber den mo-
dernen Romanschriftsteller Wilhelm v.

Polenz. Es 1st tatsachlich zu bedau-

ern, dass nicht mehr Alunmen und
Freunde zu diesem geistigen Genusse
erschienen waren.

In einer Mitte des Monats stattge-
fundenen allgemeinen Lehrerversamm-
lung bildete ,,Lautieren" das Haupt-
thema. Die erfahreneren Lehrer und
Lehrerinnen gaben praktische Winke.
,,Hilfsmittel beiui ersten Leseunter-
richt" war ein zweiter Punkt, woriiber
sich einige der alteren Kollegen au-

sserten und einiges aus dem reichen
Schatz der Erfahrung zum besten ga-
ben.
Gerade urn die Festzeit drang plotz-

lich die erfreuliche Nachricht ins the-

aterliebende Publikum, dass, dank der
Opferwilligkeit einiger Freunde unse-
res deutschen Theaters, die Existenz
dieses Kunstinstituts auf Jahre hinaus
gesichert sei.

Hans Siegmeyer.

New York.

Verein deutscher Lehrer von New
York und Umgebung. In seinen Eroff-
nungsworten liess der Vorsitzende Dr.
Tombo die Geschichte des Vereins
kurz Revue passieren und zeigte, dass
von einem eigentlichen Wachstum erst

gesprochen werden konnte, nachdem
die Tore des deutschen Presskluos sich
dem Verein gastfreundlich offneten.
Um dem letzteren zu zeigen, wie sehr
sich die Kollegen der Dankesschuld be-
wusst sind, wurde beschlossen, dem
deutschen Pressklub in einem Schrei-
ben den warnisten Dank ftir die Auf
nahnie und Bewirtung im verflossenen
Jahre auszudriicken und zu gleicher
Zeit deniselben ein frohliches Neues
Jahr zu wunschen.

Der Austauschlehrer Dr. Michael,
der eine Vertretung in Princeton ange-
nommen hat, wird den versprochenen
Vortrag doch halten.

Voin Schiilsvperintendenten Herrn
Maxicell uud dem friiheren amerikani-
schen Botschafter Herrn Andrew D.
White lagen Schreiben vor, in welchen
sie sich aufs warmste fur die ihnen
vom Verein erwiesene Ehre bedank-
ten.

Als Delegaten fur die Veremigten
deutschen Gesellschaften wurden die
Herreii J. Blurne und Dr. Stampe wie-
der ernannt.

Der Sprecher des Abends war Herr
Ossian Lang, welcher das Theina:
,,Die Schule als soziales Zentrum" be-

handelte. Da der Redner seine per-
sonlicheu Erfahrungen zu Grunde leg-

te, so wurde der Vortrag um so inter-

essanter und fesselte die Anwesenden
bis zum letzten Worte. Der Vortra-

gende hat es sich zur Lebensaufgabe
gemacht, fur die Idee, die Schulen
abends fur die Burger und ihre Fami-
lien zu offnen, mit alien ihin zu Gebote
stehenden Mitteln einzutreten. Herr
Lang zeigte, wie er sich jedes Sttick-

chen Boden erkiimpfen musste und
wie vieles wieder durch einen falschen

Anfang verloren ging. Aber als Idea-
list ist er Optimist und sieht schon die
Zeit kouimen, in welcher alle Schulen
iin ganzen Lande abends fiir die Bur-
ger geoffnet und der Mittelpunkt fur
alle geselligen Zusammenkiinfte sein
werden.

R. 0. H.

III. Umschau.

Vom Seminar. Am 6. Januar begann Am 4. Januar dieses Jahres wurde
der zweite Termin dieses Schuljahres. das neue Gebaude der Deutsch-Engli-
An diesem Tage fand auch der erste schen Akademie seiner Bestimmung

Unterricht im neuen Hochschulgebau- iibergeben. Die Einweihungsfeier fand
de der Akademie statt. in der Aula des neuen Gebaudes statt.
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Dieselbe war zweckentsprechend ge-
schmiiekt. Die Eroffnungsrede hielt
Herr Adolph Finkler, der President
der Verwaltnngsbehorde ;

am Schlusse
seiner Rede iiberwies er das Gebaude
dem Direktor, Herru M. Griebsch, der
in einer kurzen Erwiderung dankte
und dasselbe entgegennahni.
Herr Prof. E. A. Birge, der Dekan

der literarischen und wissenschaftli-
cben Abteilnng der Universitat von
Wisconsin, wies in seiner Ansprache
darauf bin, dass im Laufe der Jabre
die Anforderungen an die Mittelschu-
len sicb gesteigert hnben. In dem Na-
men deutscb-englisch, den die Anstalt
tragt, liege die Aufgabe der ueuen An-
stalt, die guten Ztige der dentscben
Mittelschule mit denen der engliscben
Akademie zu verbinden.

Professor Eugen Kiibnemaun bob in
seiner Rede bervor, dass es besonders
die dem Deutschen eigene Ebrfurcbt
vor Hoherein, vor den Ewigkeitswer-
ten sei, welche einerseits das deutsche
Element, und auf der anderen Seite
die Freibeit sei, welcbe das amerika-
niscbe Element zum Cbarakter des
neuen Zweiges dieser alten Anstalt
beitragen soil.

Es sprachen ausser den obengenann-
ten noch Superintendent C. G. Pearse,
Frl. Ellen Sabin voni Milwaukee-
Downer College, Herr Arthur Doe, ein

ehemaliger Schiller der Anstalt und
jetziger Inhaber eines Rhodes Stipen
diums. und Herr Dr. H. J. Pratt, De-
kan der neuen Abteilung.
Das Gebaude ist sehr zweckentspre-

chend eingerichtet. Fiir Licht und
Lufterneuerung ist die grosste Fiir-

sorge verwandt worden. Geheizt wird
das Gebaude von einer Zentrale aus.
Mittelst eines Saugapparates erfolgt
die Reinigung des Gebliudes. Im Erd-
geschoss befindet sich neben einer
Turnhalle ein Wasserbehalter zum
Schwimmen. Die Deutsch-Englisch*
Akademie bietet nun nach ihrem Aus-
bau ihren Zoglingen einen vollstandi-

gen Bildungszweig vom Kindergarten
bis zur Universitat. J. E.

Das Bostoner Deutsclitum vereinigte
sicb im ,,Comnion" am 1. Dezember zu
einer Gedachtnisfeier des Philanthro-
pen George Francis Parkman. Die ei

ge-ntliche Festrede hielt Herr Robert
Sturm, der zweite Vorsitzende des
Deutschamerikanischen Zentralverban-
des von Boston. Der Redner benutzte
die Gelegenheit, iiber die kulturellen

Aufgaben des Deutschamerikanertums
zu sprechen. namentlich auch das ,,Soll

und Haben" in der Losung dieser Auf-

gabeu festzustelleu. Es waren beherzi-
genswerte Worte, die boffentlich von
nacbhaltiger Wirkung auf die zahl-
reicb erscbieneneu Zuhorer sein wer-
den.

Fiir die Im Jahre 1915 fur San Fran-
ciftco geplante Panama-Pazifische Wclt-
aiixxtclluiiy werden jetzt bereits Einla-

dungen an die mannigfaltigsten Ge-
lebrten- und Kiinstlervereinigungen er-

lassen, damit diese ihre Kongresse in
der Ausstellungsstadt im vorgenannten
Jahre abbalten, und man hofft dadurch
die grossten Denker aller Nationen in
San Francisco zu versammeln. An die

Spitze des mit den Vorbereitungen be-
trauten Komitees ist James A. Barr,
Sekretar der Lehrervereinigung von
Kalifornien, gestellt worden. Derselbe
hat sich grosse Verdienste um die Or-
ganisation der Kalifornier Lehrer-
schaft erworben und ist der padagogi-
schen Welt durch sein ,,the Book of
Stockton Methods" bekannt. Es ist so-
mit selbstverstandlich, dass der Inter-
nationale Erzichungskongress beson-
dere Aufmerksamkeit erfahren wird.
Die Nationale Lehrervereinigung von
Amerika, sowie die beiden grossen Uni-
versitiiten Kaliforniens, die Leland
Stanford Jr. Universitat und die

Staatsuniversitat, haben gleichfalls
ihre aktive Mitwirkung zugesagt.

Das Deutsche Hans in San Fran-
oisco wurde am 7. Dezember feier-

lichst eingeweiht. Die Eroffnungsrede
hielt der Prasident der Deutschen
Haus-Gesellschaft, Herr John Her-
mann. Von dem Gebaude sagte er
darin unter anderem : ,,Das Deutsche
Haus ist nicht nur eine Zierde der
Stadt, es ist eine Hochburg deutschen
Wissens und Konnens, eine feste Burg
fiir all die schonen Sitten und Gebrau-
che, die wir aus dem alten Vaterlande
mit uns brachten. Wir haben einen
Bau errichtet, meine werten Freunde,
wo wir uns nach des Tages Last und
Miihen erholen konnen, ein behagliches
Heim fiir Alle. Hier wollen wir zu-

sammenstehen, weder Armut noch
Reichtum soil uns trennen, nur der
Charakter des Menschen soil eine Rol-
le spielen." Hierauf sprach Herr A.
Koshland in Vertretung des Biirger-
meisters von San Francisco. Der deut-
sche Konsul, Herr Franz Bopp, iiber-

reichte dann mit einer kurzen Anspra-
che ein Geschenk des deutschen Kai-
sers: Die Wartburg, ein DenkmaJ
deutscher Geschichte und Kunst. Mit
Stolz konnen die Deutschen am golde-
nen Tor auf das deutsche Haus bin-
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weisen als ein Zeichen Hirer Opferwil-
ligkeit und ihres Idealismus.

Gerhart Hauptmann feierte am 15.

^November 1912 seineu fiinfzigsten Ge-

burtstag. In der ganzen deutschspre-
chenden Welt wurde des grossen Dich-
ters durch Aufsatze und Yeranstaltuu-

gen gedacht. An der Columbia Uni-
versitat arrangierte Professor Rudolf
Tombo jr. eiue Gerhart Hauptmami
Ausstellung nnter den Auspizien der
Germanistischen Gesellschaft und des
Dentschen Hauses.

Die Amtaitschprofessoren in Berlin.

In Gegenwart des Kaiserpaares fand
am 6. November in der Aula der Uni-
versitat die feierliche Einfiihrung der
beiden Austauschprofessoren fur dieses

Semester statt. Professor Sloane von
der Columbia Universitat behandelte
in seiner Vorlesung die Parteisysteme
der Vereinigten Staaten. wahrend Pro-

fessor Minot von der Harvard Univer-
sitiit von den Errungeuschaften auf
den Gebieten der Anatomie und Biolo-

gie spraeh und daun auf die Entwick-
lung der Colleges und Universitaten

iiberging.

Forderklassen in Diisseldorf. Die
miissige Besetzung der Forderklassen
macht es deni gescbickten Lehrer inog-
lich, die eiuzelneu Kinder so iutensiv
am Unterricht zu beteiligeu. dass sie

ausnahmslos erfreulicb vorwarts kom-
inen. Jeder Fachmann keunt das ge-
driiekte Weseu der in der Klasse nicbt

Yollwertigen ; von einem solchen ist

hier nicbts zu spiireu ; die Kinder fiih-

leu sieb in ihren Leistungen gleichma-
ssig, geniessen bei dem Lebrer dassel-

be Ansehen, werden die schwa ch-

steu voran an allem Unterrichte in

gleieher Weise beteiligt; sie fuhlen
sicb wohl und befriedigt. Gerade .ietzt

naeh Ostern ist ein Vergleich der vor
wenig Woeben aufgenommeuen Schii-

ler niit den alteren von Interesse.

Wahrend jene noch nicht so recht aus
sich herausgehen, am Unterricht sich

teilweise uoch recht wenig beteiligen,
sind diese ausnahmslos froh bei der
Sache. Dieser Sachlage entsprechen
die Leistungen. Voll und ganz muss
anerkannt werden. dass Elberfeld sioh

mit seinen Fordersystemen eine se-

gensreiche Einriehtung geschaffen hat,
die weitere Verbreitung verdient.

Zulassunn der Frauen sum Schul-
vorstande. Der Sehulvorstand zu Jena
nahm einen Antrag an, in dein er sich

im Anschlusse an ein Gesuch auf Zu-
lassung der Fraueu zum Schulvorstan-
de grundsatzlich fur Gleichberechti-
gung der Fraueu mit den Mannern
aussprach und an das Ministertum die
Bitte richtete, im Wege der Gesetzge-
bung dem Wunsche der Frauen Rech-
nung zu tragen.

Ein VolJcsschullehrcr als Ehrendok-
tor. Dem Hamburger Yolksschulle-
rer Georg Ulmer ist von der Baseler
Universitat der Ehrendoktor verliehen
worden. Ulmer ist Zoologe und in
Fachkreisen als erste Autoritiit in der
Kenntnis der ,,Kocherfliegeu" ge-
schatzt. An der Erforschung der For-
men, der Entwicklung und der Lebens-
weise dieser Insektengruppe arbeitet
er seit Jahren. Seine Forschuugsresul-
tate liegen in mehreren umfangreichen
Arbeiten vor.

Die Simultanschulen erl'reuen sich
in Deutschlaud eines immer grosseren
Zuspruchs. In Niirnberg, wo sie vor
noch nicht so langer Zeit eingefiihrt
worden sind, werden sie von 37,600
Kindern besucht, wiihreud in den ka-
tholischen Schulen nur 6.300 und in

den protestantischen 5800 Kinder siud.

Richard Wagner im Volksschulae-

f/csang. Das preussische Kultusmini-
sterium hat eine Yerfiigung erlassen,
wonach in den Yolksschulen mehr das
Singen nach Noteu geiibt werden soil ;

auch sollen sich ubungen im prima
vista-Singen anschllessen. In den obe-
ren Klassen soil auch gelegentlich die
moderne Musik beriicksichtigt werden.
In einigen Schulen siud schon Lieder-
bficher zur Einfiihrung gelangt, die

auch ubertragungen uioderner Kompo-
sitionen fiir den Schulgesang enthal-

ten. Beispielsweise wird der Chor der
Friedeusboten aus .,Rienzi" jetzt schon
in verschiedenen Schulen gesuugen.

Amtllche Schul - ZdJinpflcf/e. Zum
erstenmal hat in Banern eine konigli-
che Regierung offiziell die ihr uuter-
stehenden Bezirksii niter, Bezirksarzte
und Schulinspektiouen auf die Not-

wendigkeit der Zahn- und ^lundpflege
hingewiesen und ,,Gesundheitsregeln
iiber die Zahnpflege" als Unterrichts-
fach in den Lehrplan aufgenommen.
Die Kouigliche Regierung von Mittel-

franken hat angeordnet, dass bereits

in der Yolksschule die Aufklarungsta-
tigkeit iiber Zahnpflege einzusetzen ba-

be. Lehrplangemass sind die Kinder
auf die Notwendigkeit regelmassigen
Mundspiilens und anf die Bedeutung
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der Zalmbiirste aufmerksani zu ma-
chen. Periodisch ist auf die Schad-
lichkeit schlecbter Zahne und die Fol-

geerscheinimgen der Zahnkrankhelten
hinzuweiseii. Hofifentlich wird damit
der Gleichgiiltigkeit gegen Zahn- und
Mimdpflege, wie sie besonders auf dem
Lande zutage tritt, erfolgreick entge-
gengearbeitet.

Oblif/atorixclte Einfiilirunu von Schul-
iirzten hi Wilrttcniberg. In Wiirt-

teinberg wird das Institut der Schul-
arzte iin ganzen Konigreicb obligato-
risch eingefuhrt. Die Tiitigkeit der
Schularzte erstreckt sicb auf alle of-

fentlicheu Schulen, Privatscbulen, Kin-

dergarten und -borte. Es liegt ihnen

ob, die Untersuchuug des Zustandes
der Scbulgebiiude, die Fiirsorge fiir die

Wahrung der hygieniscben Anforde-

rungen beim Unterricht, Feststellung
und Verhutung der Verbreitung von
Krankbeiten und Gebrecben bei den
Schiileru uud die dazu erforderlicben

korperlichen Untersucbungen. Bei den
Beratungen, die sicb im Anschluss an
die Absicht der Regierung iui Land-
tage ergaben, erkliirte sicb die Mehr-
zahl der Abgeordneten fur eine Erwei-

terung der schularztlichen Aufgaben
iiber den Regieruugsentwurf hinaus.
Nur bei den bauerlichen Vertretern ge-
hort der Scbularzt nocb nicbt zu den
Selbstverstandlichkeiten. Die sprachen
von einem Eingriff in die Elternrecbte
und dass die neue Einrichtung nicht
fiirs Land passe. Gerade furs platte
Land branch! man aber den Schularzt
am notigsten. Demi es ist langst er-

wiesen, dass die Gesundheitsverhalt-
nisse auf dem Lande durchschnittlich
schlechter sind als in der Stadt, ganz
zu schweigen von dem unbygienischeu
Leben des Landvolkes und von den

,,Schulpalasten" in mauchen Dorfern.

7Mm GcscltlclitsunterricTit an den
lo&rttembergischen Seminaren. Im
Lehrplan fiir die wiirttembergiscben
Lehrerseminare voin 21. Februar 1911
sind als Richtlinien fiir die Beband-
lung der Geschichte dem Lehrstoff u. a.

folgende Erlauterungen beigefiigt :

..Der Unterricht muss haufig auf die

Quellen zuriickgreifen. Ein Quellen-
buch in der Hand der Schiiler leistet

wertvolle Dienste. Auf der Oberstufe
siud die Schiiler auch mit den Grund-
siitzen der historischen Forschung be-

knnnt zu machen. Sie sind zum Stu-

dium der Darstellungen bedeutender
Historiker anzuregen und anzuhalten.
Die Friichte dieses Studiums sind im
Unterricht durch VortrSge und Be-

sprechungen zu verwerten." Mit die-

sen Forderungen sollen nun auch in

den Lehrerseminaren eugere Beziehuu-
gen zwischen Geschichtswissenschaft
und Geschicbtsunterricht hergestellt
werden.

Der Verband deutscher
Schulgeographen tritt mit einem
Aufruf an die 5ffentlichkeit, der von ei-

ner ansehnlichen Zahl hervorragender
Lehrer der Erdkunde von der Volks-
schule bis zur Universitat hinauf aus

Deutschland, Osterreich-Ungarn und der
Schweiz unterzeichnet ist. Der Verband
hat den Zweck, den geographischen Un-
terricht an den deutschen Sehulen des
In- und Auslandes mit alien Mitteln zu

fordern, im besonderen die Stellung des
Faches in den Lehrplanen zu heben und
seine Methode nach jeder Richtung zu

pflegen und auszubauen. Alles Aveitere

ist aus der Schrift ,,Der Verband deut-

scher Schulgeographen, eine Xotwendig-
keit unserer Zeit" zu ersehen, die voin
Geschiiftsfiihrer Dr. Hermann Haack in

Gotha, Friedrichsallee 3, kostenlos er-

haltlich ist. Probehefte der vornehmen
und inhaltreichen Verbandszeitschrift

(,,Ceographischer Anzeiger vereinigt mit
der Zeitschrift fiir Schulgeographie")
werden von derselben Stelle gern zur
Ansicht geschickt.

Der Internationale Schiileraustausch
hat im letzten Jahre wieder eine nicht
uuwesentliche Erweiterung erfahren.
Durch das Berliner Komitee wurden
54 Austausche vermittelt; davon ent-

falien 45 auf Frankreich uud 9 auf

England. Die letztere Zahl ist aller-

dings noch gering, wobei jedoch zu be-

riicksichtigen ist, dass erst zu Beginn
des Jahres die Organisation des

Austausches mit England durch eineu

persoulichen Besuch von Berliner Ko-

miteemitgliedern in die Wege geleitet

ist. Dies war notweudig, weil im vo-

rigen Jahre von 22 deutscheu Gesu-

chen nach England nur drei befriedigt

werden konnten. Nachdem sich aber

jetzt in London eiu Arbeitskomitee ge-

bildet hat, dem namhafte Personlich-

keiten angehoren, wird vvohl schon im
nachsten Jahre eine wesentlich grosse-

re Zahl von Austauschen mit England
zustande kommen. An den 54 Austau-
schen waren 40 Knabeu und 14 Mad-
chen beteiligt. Den grossten Anteil

daran batten die westlichen Provinzen
und Berlin.

Der preussische Kultusmi-
n i s t e r und das Kino. Nachdem
der Kultusminister im letzten Frith-
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jahr Lehrer, Eltern und Behorden vor
den Gefahren der Kinovorstellimgen
fiir Kinder gewarnt hatte, liisst er

jetzt Arersuche dariiber anstellen, in

welchem Umfange sich die Kinemato-

graphie iin Unterricht der hohereu
Schulen verwenden lasst. Von einein

beknunten Grossindustrielleu aus der

Rheinprovinz sind zu diesem Zwecke
zwei vollstiindige kinematographische
Einricbtungen zur Yerfiigung gestellt

worden, von deneu die eine dem in der
alten Urania in Berlin untergebrach-
ten Fortbildungsinstitut fiir Oberleb-

rer, die andere den boberen Scbulen
von Gross-Berlin als Wanderapparat
iiberwiesen worden ist. Den grosseren
Firmen fiir wissenschaftliche Kinema-
tograpbie ist gleicbzeitig Gelegenheit
gegeben worden, ihre fiir die Yorfiih-

rung in der Schule geeigneten Films
bei Gelegenheit von Ferienkursen und
in bestiinniten Zeitiutervallen den
Oberlebrern zu demonstrieren, dainit
diese liber das ihnen zur Verfiigung
stebende Material auf dem Laufenden
bleiben konnen. Dass eine Unterrichts-

verwaltung den Auswiicbsen derLicht-
bildtbeater nicht nur durcb warnende
Erlasse entgegeutritt, souderu aucb
positiv dazu beizutragen sucht, das
Lichtbild, das in unserem Kulturleben
doch immerhin als eine bedeutungs-
volle Erscbeinung angesehen werden
muss, fiir die Jugenderziehung nutz-
bar zu macben, muss jedenfalls freu-

dig begrusst werden.

Gegen Scbmutz und Scbund.
Einen festen Schritt vorwarts gegan-
gen ist man in einer Industriegemein-
de Westfalens, wo man, um dem V e r-

derb der Kinoszu steuern, von
kirehlicher Seite ein Gegenstiick eroff-

net hat. In dem kirchlichen Gemein-
dehause zu Weidenau an der Sieg ist

ein Kinematograph angescbafft. Die
Einricbtung hat sicb in der kurzen
Zeit ihres Bestehens als lebensfahig
erwiesen. Bei 20 Pf. Eintritt, Kinder
die Hiilfte. werden die Anschaffungs-
kosten in ktirzester Zeit gedeckt sein
und uberschiisse erzielt werden. Der
Hauptgedanke des Unternehmens geht
dahin. dass durch Erstehen einiger
hnndert almlicher, von volkserzieheri-
scher Seite geleiteter Anstalten die
Filmindustrie dazu bestimmt wird,
den Wiinscheu. die von dieser Seite ge-

hegt werden, weitgehende Recbnung
zu trageu.

Die E r r i eh t u n g einer ,,I n -

ternationalen Zentral-
s t e 1 1 e f ii r J u g e n d f ii r g e. Kin-

der- und M u 1 1 e r s c b u t z" bat
wie das Zentralblatt fiir Yormund-
schaftswesen berichtet , der Schwei-
zeriscbe Xationalrat beschlossen. Die
Aufgaben dieser Einricbtung sollen in

folgendem besteben : 1. Sammlung der
gesetzgeberischen Erlasse und Yerord-
nungeu der verscbiedenen Staaten, 2.

Herausgabe eines Jabrbucbes, in dem
alle bedeutsameu Reformen der Ge-

setzgebung. des Anstaltswesens u. s. w.

zusammengestellt werden ; 3. Rechts-

schutz, 4. Auskunftserteilung. 5. Ver-

bindung zwischeu den eiuzelnen Orga-
nisationen, G. Sammlung der einscbla-

gigen Literatur, 7. Zusaminenstellung
der wichtigsten der Jugendfiirsorge
dieneuden Vereine, Austalteu und Be-
borden. 8. Besichtigung der mannigfa-
ehen Anstalten und Bericht dariiber,
9. Begutachtung und Vorbereitung vol-

kerrecbtlicher Yortrage, betreffend
Yormundscba ftswesen, Jugendfiir-
sorge und Kinderschutz, 10. Yerwal-
tung der der Zentrale zugewandten
Stiftungen, 11. Statistik. Man will

alle Staaten, die sich dieser Zentrale

anscbliessen, bei der Leitung mitbetei-

ligen, vielleicht so, dass jeder Staat
fiir einen standigen Ausschuss eineu
oder mehrere Yertreter bestimmt, die

gewahlt siud aus den fiihrenden Per
sonlicbkeiteu der Jugendfiirsorgeorga-
nisationen. Dieser Ausschuss miisste in

einem standigen internationalen Zeu-
tralbureau arbeiten. -- Der Plan ist

voller Beachtung und tatkraftiger Un-
tersttitzung wert und kann bei zweck-
massiger Verwirklichung dem Jugend-
schutz gute Dienste leisten.

Lelirljiiclicr in Yolksscliulen. Eine
Anzahl hervorragender Padagogen
Schwedens hat es sich zur Aufgabe ge-

stellt, die Lehrbiicher fiir die Yolks
schulen von den ersteu literarischen
Kniften des Landes schreiben zu las-

sen. So wurde Selma Lagerlofs ..Nils

Iloldersohns wunderbare Reise" spezi-
ell fiir dieses Unternehmen verfasst,
um eine Schilderung der schwedischen
Landscbaften zu geben. Yerner v. Hei-
denstam bat fiir die gleiche Sammlung
eine Geschichte des schwedischen Yol-
kes geschrieben, und jetzt hat Sven
Hedin ein geograpbisches Lehrbuch
verfasst, das ..Yon Pol zu Pol" betitelt

ist. Dainit das Bucb ganz dem kind-
lichen Interesse angepasst sei, ist diese

Erdbescbreibung vorwiegend in der
Form von Schilderungen von Entdek-

kungsreisen gehalten.

In Frankrcich baben am 22. Septem-
ber nicht weniger als vier Minister, die
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des Innern, der Finauzen, der Kolouien der bereits gewonneneu Kenntnisse vor
und des Unterrichts, in verschiedenen und gibt ausserdem fruchtbringende
Landesgegenden grosse Reden gehal- Auregung fiir die unterrichtliche Til-

ten, die sich fast durchweg mit der tigkeit. Um den weitgehendsten Wiin-
brenuenden Tagesfrage, der Stellung schen gerecht zu werden, sind verschie-
der Lehrer und dem Unterrichtswesen dene Kurse geschaffen worden, so dass

tiberhaupt beschaftigen. Der Finanz- einerseits diejenigen, deren Kenutnisse
minister Klotz wies nach, dass die Re- noch einer besondern Befestiguug be-

publik sehr grosse Opfer fiir die Ent- diirfen, uud anderseits die im Amte
wickluug des Volksunterrichts ge- stehenden Lehrer, die zur Auffrischung
bracht babe und noch weiter bringe, und Vervollkommnung ihres fremd-
da beispielsweise ini Jahre 1870 der sprachlichen Wissens einen Aufenthalt
Staat zu den Gesamtkosten des Volks- im Auslande machen, Beriicksichtigung
Unterrichts in Hohe von 61^ Millionen fiuden konnen.
nur einen Beitrag von 10% Millionen

leistete, indes im Budget fiir 1912 fiir # Museum fiir Eltern. In Holland

den gleichen Zweck 227 Millionen aus- ist ein Verein zur Errichtung eines

geworfen seien. Diese Ausgaben es- Museums gegriindet worden, das die

strecken sich nicht nur auf die Er- Aufklarung uud Bildung von Eltern,

hohung der Beziige der Lehrer, son- zukiinftigen Eltern und Erzieheru be-

dern auch auf den Bau von Schul- zweckt und zugleich die ganze Wissen-

hausern und die Verbesserung des Un- schaft vom Kinde umfassen soil. Wie

terrichts ini allgerneinen. Fiir die wei- ns geschrieben wird, sieht der Ent-

teren Verbesserungen seien neuerdings wurf folgende zwolf Abteilungen vor :

40 Millionen in Aussicht genommen. Bibliothek Statistik uud audere Be-

Der Minister des Innern Steeg erorter- richte Bilder Kieldung --Nah-
te die Pflichten der Lehrer gegeniiber Jung

- Die Umgebung des Kindes -
dem Staate und gegeniiber der Jugend, J>ie

Hygiene Erste Hilfeleistung bei

und der Unterrichtsminister Guist'hau Unfallen Kenntuisse der Natur

eutwarf in kurzen Ziigen ein Pro- Frobelarbeiten Behandlung gebrech-

granim der Spezialisierung des hoheren licher und schwachsinniger Kinder

Unterrichts, die den wirtschaftlichen Die Entwicklung und das Studium des

Verhaltnissen der einzelnen Landes- Kindes.- Erlauternd ist zu berichten,

gegenden angepasst sein miisste. Der dass eine moglichst vollstandigeSamm-

Kolonialminister Lebrun zog gewisser- lung yon Lehrmitteln zur Abhaltung

massen aus diesen Reden seiner Kolle- n Ivursenm Hygiene Kmderversor-

gen den Schluss, indem er erkliirte, die &**%> erste Hilfe bei Unfallen usw. zu-

Republik konne voll Vertrauen der sammengebracht werden soil, und

7iPlhPwn^t ffplpitptpn Tu<*end die Ge- ebenso alles, was zur Verbesserung der

^gy -

i v,.i~ auf Gesundheit, Reinlichkeit und Ein-
F r a n k r e i ch. Dass bei Erlernung

f hh lt entspricht. Wanderversamm-
einer modernen Fremdsprache em Auf-

Ausstellungen und Vortrage
enthalt in dem Lande, dessen Volk die *

gleichen Ziele dienen.
betreffende Sprache spricht, von gro-

ssem Vorteil ist bleibt unbestritten. D R f die 8chmutzHte.

Schwieng gestaltet sich oft die Nach-
f {n England wird aufs energisch-

frage nach einer passenden Institution, gte yon den dortigen Behorden unter-
um die leider kurze Zeit die gewohn- gt(ltzt Der K(

.m-

g eplieBg eine Verf(i .

hch diesem Studmni gewidmet werden welche die stadtischen Behorden
kann, in nutzbringender Weise anzu-

erniiichtigt, poruographische Schriften
wenden. Der Neuphilologeutag von ojme weiteres mit Beschlag zu belegen
1908 beschaftigte sich ernstlich mit und die yerfasser und Verleger straf-
dieser Angelegenheit und hat, iiber- rechtlich zu verfolgen, ohne die Ange-
zeugt von der Nutzlichkeit einer sol-

iegenheit erst der Staatsanwaltschaft
chen Institution, die Anregung zur

(ibergeben zu niiissen.

Griindung des ,,Institut frangais" (fiir

beide Geschlechter), Ecole des Hautes Vor kurzem wurden in Odessa die

Etudes sociales, 16, rue de la Sorbonne, beiden reiehsdeutschen Schulen, eine

Paris, gemacht. Professoren aller Liin- hohere und eine Volksschule, eroffnet.

der haben demselben ihre besondere In erstere sind bereits 50 Kinder, in

Aufmerksamkeit geschenkt. Der Unter- letztere 32 Kinder eingetreten. Russi-

richt am Institut sieht hauptsachlich sche Untertanen diirfen nicht aufge-

praktische ubungen uud Vertiefung nomnieu werden, wohl aber Schweizer.
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Englander usvv. Die Griindung der bereits als Konsul in Riga zwei reichs-
Schulen ist das Werk unseres General- deutsche Volksschulen, in Riga selbst
konsuls Ohnesseit. Es sind bereits und im Yororte Hagensberg, ins Leben
drei Lehrer aus Deutschland eingetrof- gerufen. Man kann es vielleicht be-
fen. Die Befurchtung, die schon be- dauerlich findeu, dass so die reichs-
stehenden deutschsprachigen Anstal- detitschen Schulkinder von den
ten, die Realschule und die weibliche deutschrussischen getrennt gehalten
Komnierzschule, wiirden unter dem vverden. Indessen ist der Fortbestand
Wettbewerb leiden, hat sich nicht be- der vortrefflichen deutschen privateu
statigt. Hier wie dort hat die Schii- Vereinsschulen Russlands sowohl in

lerzahl im neuen Schuljahr zugenom- den Ostseeproviuzen wie in Odessa
men. Die Deutschen in Odessa ohne noch immer so ungesichert, dass das
Unterschied begriissen jedes Unter- Bediirfnis der dortigen Reichsdeut-
uehmen, das zur Starkung des Deutsch- schen nach eigeuen Schulen, die ihren
turns dient, init Freuden. Der deutsche Kindern eine unbehinderte und ge-
Generalkonsul Ohnesseit scheint sich schlossene deutsche Bildung verbiir-

besonders tatkriiftig fiir die deutsche gen, verstandlich ist.

Auslandschule zu interessieren. Er hat K. F. M.

IV. Vermischtes.

Reclame vor liundcrt Jahren. wurf begegnen, der leicht erhoben wer-
..Meine Tochter, 12 Jahre alt, mein den konnte und der vielleicht anch
Sohn, der 7 zahlt, werden die Konzerte manchen ineiner Leser auf den Lippen
der grossten Meister auf einem Klawi- liegt. Wie man zu sagen pflegt: ,,Me-
zin ausfiihren, mein Junge auch ein thode hin, Methode her: der Lehrer
Konzert auf der Violine. Mein Sohn ist die Methode!" so konnte man
wird die Tasten des Klawizins mit ei- auch sagen : System hin, System her ;

nem Tuch zudecken und auf demsel- ein genialer Schulmeister bildet die
ben spielen, als ware es nicht zuge- Menschen auch beim elendesten Sy-
deckt. Von Weitem wie aus der Nahe stem; ein Stumper hingegen richtet

wird er jeden Ton, jeden Akkord er- init den herrlichsten Systemen nichts

raten, den man ihm auf dein Klawi- aus. Nun, das ist freilich lauterste
zin oder an einer Glocke Oder auf ir- Wahrheit: aber es ist nur die Halfte
gend einem Instrumente angeben wird. einer Wahrheit. Die andere Halfte
Zum Schlusse wird er so lange frei lautet so: Geniale und unterwertige
phantasieren, als man nur will, und Kopfe sind hier wie anderswo Ausnah-
zwar nach Wahl auf der Orgel oder men; die grosse Masse wird vom Mit-
am Klawizin, in alien Tonarten, auch telgut gestellt, und die Leistungen mit-
in den allerschwierigsten, ganz nach telstarker Talente sind stets ein Pro-
Wahl. Sein Orgelspiel ist aber ein dukt aus System und Individuum. Fiir

ganz anderes als sein Klawizinspiel." den mittelgut begabten Erzieher und
- Der Wunderknabe, dessen unge- Lehrer sind Methode und System

wohnliche Leistungen der unterneh- nichts weniger als unwesentlich, und
mende Vater 1794 in Frankfurt am wenn Pestalozzi den Satz seinesFreun-
Main in der Form b'ffentlich anpries, des: ,,Vous voulez mechaniser 1'educa-
war Mozart. tion" akzeptierte, so wollte er damit

sagen, dass er ein System erstrebe, das
Keines Lehrers Leben ist ein gleich- auch in der Hand des rnittelmassig, ja

giiltiges ; Segen oder Fluch saet er aus, des minderbegabten Menschenbildners,
je nach der Aussaat erntet er. sozusagen von selbst, durch denZwang

J. Gotthelf. seiner innern Vernunft- und Naturge-
massheit seine Schuldigkeit tue. Also

Ein gutes Wort iiber das Verhaltnis hoffen wir nicht auf die dunngesaten
von PersonlichTceit mid Methode findet genialen Erziehnngsktinstler, die, wie
sich in Otto Ernsts letztem Buche: alle Genies, auf dem Meere wandeln
..Lasst uns unsern Kindern leben." und in der Wiiste schwimmen konnen
Wir lesen da auf S. 44 : ,,Bevor ich wie es ja auch Schiiler gibt, die auch
ausspreche, was wir Eltern von der danu werden. was sie sollen, wenn
Schule verlangen, will ich einem Ein- man ihnen eine Pharaonenmumie aus
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der vierten Dynastie aufs Katheder
setzt hoffen wir, sage ich, nicht auf
die grossen Meisterpadagogen ; es soil

vorgekommen sein, dass man ihnen
auf seinein Lebenswege nicht begegne-
te, sondern fordern wir, was wir von
der Allgemeinheit der Erzieher und
vom Gesamtorganismus der Schule
fordern diirfen."

Sentenscn a us I\ Nietzsches Schriften.

Nur wo Graber sind, gibt es Aufer-
stehungen.

Jedes Redlichen Schritt redet.
Wo man nicht niehr lieben kann, da

soil man voriibergehen !

An Unheilbaren soil man nicht Arzt
sein wollen.

AVer gut verfolgt, lernt leicht folgen
ist er doch einmal hinterher!
Grosses vollfiihren ist schwer: aber

das Schwerere ist, Grosses befehlen.
Keines der jetzigen Kulturvolker

hat eine so schlechte Prosa wie das
deutsche.

Abseits vom Markte und Ruhme be-

gibt sich alles Grosse.
Alles was Gold ist, glanzt nicht. Die

sanfte Strahlung ist dem edelsten Me-
tall zu eigen.
Es ist die rechte Zeit, init der deut-

schen Sprache sich endlich artistisch
zu befassen. Es muss ein Handwerk
entstehen, damit daraus eine Kunst
werde.

Das Kursbuch in der Schule. H.
Itschner sagt in seiner Unterrichts-
lehre: Die Beniitzung des Kursbuches
setzt geographiscb.es Wissen, zuni min-
desten die Fahigkeit zum Kartenlesen
voraus. Das Kursbuch ist im Zeitalter
des Verkehrs zu einem unentbehrlichen
Instrument der Bildung gevvorden. Es
ist notwendig, dass man sich auf die-
sem Gebiete sicher zu bewegen ver-
steht. Wer in der Technik des Rei-
sens nicht wenigstens eine gewisse
Sicherheit und Selbstandigkeit verrat,
wird iiber die Achsel angesehen, nicht
fiir vollkommen genommen, und mit
Recht, da er eine hilflose Figur spielt;
gar nicht zu reden von den materiellen

Schadigungen, denen man durch Un-
kenntnis oder falsche Auffassung aus-

gesetzt ist. Der fluktuierende Zug in
der Bevolkerung, Truppenverschiebun-
gen, Geschaftsreisen machen es heute
fast fiir jedermann notwendig, kleine
Reisen zusammenzustellen und dabei

gimstige Verbindungen zu wahlen, um
jeden unnotigen Aufwand an Zeit und
Geld zu sparen. Fiir Vergniigungs-

reisen kommt ausserdem die rechte
Handhabung des Reisefiihrers in Be-
tracht, wozu ebenfalls und schon frith

Gelegenheit zu geben ist; denu das
Kind sollte in solchen Dingen nach und
nach heimisch werden. Die an vielen
Orten jetzt schon alljahrlich statt-

findendeu ganztagigen Ausfllige bieten
auf alle Falle Anlass dazu, solchen

Fragen auch eine praktische Spitze zu

geben ; der Eifer der Kinder bei der

Behandlung solcher Fragen wiegt alle

Miihe auf.

Ein Goethekopf von Leo-
nardo da Vinci. Unter den Hand-
zeichnungen Leonardo da Vinci's, wel-
che im British Museum in London
aufbewahrt werden, finden sich auch
einige Darstellungen von Greisenkop-
fen in verschiedentlichen Stellungen.
Eine zeigt nun den Charakterkopf ei-

nes alten Mannes, der, wenn man
nicht den Zeichner und seine Art ge-
nau wiisste, riickhaltlos fiir ein Por-
trat des Greises Goethe angesprochen
werden miisste. Von den uns bekann-
ten Bildnissen Goethes aus seiner letz-

ten Zeit kommt diesem Blatte am
nachsten die Kolossalbliste von Pierre
Jean David (1793 bis 1835), die in

Weimar als Geschenk des Bildliauers
an den Dichter verwahrt wird. Sie
stammt aus dem Jahre 1829, stellt also

Goethe als genau Achtzigjiihrigen dar.

Leonardos Kopf zeigt uns Goethe, wie
er in unserer Erinnenmg an die Dar-

stellungen Jagemanns, Sebbers und
Prellers sich festgesetzt hat. Leonardo
hat in seinen Greisenkopf den Abglanz
eines genialen Ausdrucks hineinzule-

gen gesucht, wie ihn zufallig zweiein-
halb Jahrhunderte spater Goethes Ant-
litz wies. Die Zeichnung diirfte in der
Zeit des ersten Mailander Aufenthalts

Leonardo, also in den achtziger Jah-
ren des 15. Jahrhunderts, entstanden
sein. (P. Tausig, N. W. I.)

Von der EinheitsscJiule. J. Tews, der
unermiidlich an dem Bau der ueuen
deutschen Schule arbeitet, stellt fol-

gende Thesen auf: 1. Die deutsche
Schule gliedert sich lediglich nach Bil-

dungsstufen und Bilduugszweigen.
Alle Standesschulen irgendwelcher Art
sind zu beseitigen. 2. Die Grundstufe
des gesamten Schulwesens bildet eine

fiir die Schule aller Bevb'lkerungsklas-
sen gemeinsame Grundschule, die all-

gemeine Grundstufe. 3. Auf der ge-

meinsamen Grundstufe bauen sich die

weiterfiihrenden Lehranstalten auf. 4.

Bereits vor Durchfiihrung der gemein-
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samen Grundschule 1st begabten Volks- folgen verinag. Und wie ungleich
schiilern zur Erlangiiug einer hoheren schwieriger ist die Jugenderzlehung in

Bildung durch hohere Lehranstalteu, der Stadt, als auf dern Laude! Da
die sich auf dem abgeschlossenen ist's erkliirlich, wenn die Lehrertatig-
Volkskursus aufbaueu, Gelegenbeit zu keit nicbt die Befriedigung eintragt
bieten. 5. Die oberen Stufen der of- wie auf dem Lande, von der Auerkeu-
fentlichen Bildungsanstalten miissen nung gar nicht zu redeu.
dem vielverzweigten Kulturleben der
Gegenwart entsprecbend gegliedert
sein. Icb finde Vergnugen daran, die Ju-

gend zu betrachten, die vor unsern
Die Faulheit als Symptom krankhaf- Augen aufwachst. Sie ist eine ktinf-

ter Znstdnde. Bei eiuer Anzabl von tige Generation und der Aufsicbt der
Krankheiten tritt die Faulheit als gegenwartigen anvertraut; sie ist eiu

Frubsymptoni auf: Typbus, Hirnhaut- neues menschliches Gescblecbt auf
entziindung und sonstigen scbweren dem Wege, die Stelle des jetzigen zu
Infektionskrankheiten. Oft versuchen ersetzen; sie ist die wieder aufste-
die Befallenen der Krankbeit Herr zu hende Hoffnung und Starke des Staa-

vverden, z. B. beim Militar. In vielen tes und wird, wenn man sie geborig
Fallen gelingt es nicht und es kommt leitet, seinen Glanz und Ruhm fort-

zu Katastrophen : Zusammenstiirzen pflanzen. Ich bin daher der Meinung:
auf Marschen oder bei grosseren An- ein weiser Fiirst miisse alien Fleiss

forderungen an die Korperkrafte. Oft darauf verwenden, in seineu Staaten
ist die Faulheit das erste und einzige niitzlicbe und tugendhafte Biirger zu
Symptom der Zuckerkrankheit. Bei bilden.

Epilepsie treten nachtliche Anfiille Friedrieh der Grosse.

ein, die die am Morgen auftretende
Faulheit leicht erklaren. Bei Hirnge- Der Regenschirm des Herrn
schwiilsten, wobei die geistigen Funk- Professors. Die Zerstreutheit
tionen erst viel spater leiden, ist ge- der Herren Professoren und die Ge-

wohnheitsmassige Faulheit zu beob- schichte vom stehengebliebenen Re-
achten. Kinder, die an Veitstanz lei- gensehirm gehoren zum standigen Re-
den oder an Hysteric und bisher flei- pertoire der ,,Fliegenden Blatter" ;

ssig waren, werden lustlos und ver- man lachelt gewohnlich unglaubig dar-

nachlassigen ihre Schulpflichten. Frei- iiber und bezweifelt, dass so etwas in

licht gibt es auch Faulheit, die man Wirklichkeit vorkoinmt. Und doch ist

nicht als Krankheitssymptoin anspre- dieser Tage einem Miinchner Universi-
chen darf. tatsprofessor ein ahuliches Malheur

widerfahren, als er Besorgungen in

Land- und Stadtlehrer. Einem von der Kaufingerstrasse zu machen hatte;
der Schweiz. Lehrerzeitung veroffent- er vergass nainlich in einem der drei
lichten Brief an einen Landlehrer von von ihm besuchten Geschafte seinen
einem Kollegen in der Stadt Zurich Regenschirm ; da er aber nicht ganz so
entnehmen wir folgende Stelle : In sei- vergesslich wie der Professor der
nein Beruf mochte ich den Landlehrer ,,Fliegenden" war, fiel ihm der Verlust
an einer ungeteilten Schule einem Sae- auf, noch ehe er zu Hause war; er
maim vergleichen, der die Saat dem machte daher schleuuigst kehrt und
Acker anvertraut, sie keiinen, griinen besuchte die Geschafte zum zweiten
und reifen sieht. Du kannst Deine Male; in den beiden ersten Geschaften
Saat beobachten und magst Dich ihres war der Schirm nicht gefunden wor-
Wachstums freuen, Du stehst unter den; er ging daher ins dritte und er-

der heranwachsenden Generation Dei- lebte die Freude, dass man ihm seinen
ner Gemeinde wie der Bauer, der am Schirm mit dem Monogramm auf sil-

fconntag mit stiller Freude die jungen bernem Griffe iiberreichte. Sichtljch
Halme spriessen sieht. Wohl wachst angenehni beriihrt, fand er folgende
auch Unkraut, aber im Licht der Son- Worte der Anerkennung: ,,Gott sei

ne rasch entfernt, loscht es dahin. Ein Dank! Sie sind wenigstens ehrlicher
Saer ist auch der Stadtlehrer, aber als die beiden anderen Geschafte, in

sein Ackerland ist so gross, dass sein denen ich heute meine Einkiiufe zu
Auge bei grosster Wachsamkeit nur machen hatte!"
wenigen Sprosslingen auf die Dauerzu
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I. Zeitschriftenschau.

Von Professor E. C. Roedder, Ph. D., Staatsuniversitat Wisconsin.

Die Neucren Eprachen, ed. Wilhelm Victor (Marburg in Hessen, Elwertsche

Vcrlagsluchhandlung), Band 20, Heft 3 (Juni 1912), pp. 129135: Wilhelm

Scheffler-Dresden. Zum Oedachtnis von Wilhelm Munch.

Warmer Nachruf auf den iui Februar v. J. verstorbenen trefflichen Er-

zieher, der sich in der Gesehichte des neusprachlichen Unterrichts durch seine

DidaktiJc und Methodik des franzosischen Unterrichts bleibende Bedeutung

gesichert hat. Es sei hier auf seinen Vortrag Lebende Sprachen und lebendiger

Sprachunterricht, den unsere Zeitschrift im Februar- und Marzheft 1911 zum
Abdruck brachte, als auf eine der anregendsten Arbeiten verwiesen, die die

letzten Jahre auf unserem Felde gezeitigt haben.
- pp. 135 143: F. Baumann-Munchen, u&er die Vereinfachung

und Vereinheitlichung der grammatischen Terminologie. (Vortrag, gehalten

auf dem 7. Bayerischen Ncuphilologentag zu Erlangen am 13. IV. 1912).

Fast gleichzeitig ist man in drei Landeru, Frankreich, England und den

Yereinigten Staaten, der im Titel genannten Frage nahergetreten ; in Frank-

reich, das einen kleinen Vorsprung hatte, zuerst im Jahre 1906, weil hier die

vereinfachte Terminologie als Mittel zum Zweck der Reform des auf verwir-

render, unfruchtbarer Wort- und Satzanalyse beruhenden Grammatikunterrich-

tes gefasst wurde und demgenass nach mehreren Berichten zustandiger Aus-

schusse bereits 1910 durch Ministerialerlass, da ja in Frankreich das Unter-

richtsmmisterium in alien derartigen Fragen oberste und letzte Instanz ist.

allgemein eingefiihrt werden konnte. Im selben Jahre berichtete der englische

Ausschuss, der die Frage einige Jahre lang beraten hatte. In Amerika war
man Ende 1906 auf der Versammlung der Modern Language Association an die

Sache herangetreten ; der damals eingesetzte Ausschuss konnte jedoch aus man-

cherlei Griinden erst auf der letzten Versammlung in Chicago Weihnachten

1911 einen vorlaufigen Bericht einreichen, der wohl nunmehr dies Jahr in end-

giiltiger Form zu erwarten steht (siehe Publications of the Modern Language
Association of America, vol. 27, No. 1, (March, 1912), pp. 10 ffj. Die deutschen

Neuphilologen hatten sich auf Antrag des Frankfurter Gymnasialdirektors Dorr

auf dem Ziiricher Neuphilologentag 1910 rnit dem Problem befasst, und der

Wiener Neuphilologenverein brachte durch seinen Vertreter auf der diesjahri-

gen Tagung in Frankfurt a.M. seine Vorschlage in einer Reihe von Thesen vor

die Versammlung, wo sie einem erweiterten Ausschuss zur Ausarbeitung der

Einzelheiten und zum Bericht auf dem nachsten Neuphilologentage (Bremen
1914) uberwiesen wurden. Den derzeitigen Stand der Dinge init besonderer.

Riicksicht auf bayrische Schulverhaltnisse legt nun Dr. Baumann in dieseni ein-

leitenden Vortrage dar. Seinen Ausfiihrungen seien folgende Satze entnoni-

men : ,,Die heute iiblichen gi'ammatischen Terminologien setzen sich aus den

verschiedensten Elementen zusammen : spatlateinische und scholastische Be-

xeichnuugen wechseln mit pseudowissenschaftlichen spiiterer Jahrhunderte und
uiit modernen Ausdriicken. Die Nanien beruhen vielfach auf falschen Defini-

tionen, haben ihrerseits wieder zu solcheu Anlass gegeben und so auch die Me-
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thode des graminatischeu Unterrichtes beeinflusst. Die Nainen andern bedeutet

in vielen Fallen einen Bmch uiit der Tradition, auch im grammatischen Unter-

richtsbetrieb. Die Schwierigkeiten liegen aber schliesslich vor allein in der

Sprache selbst, die in ihrer Vielgestaltigkeit und Wandelbarkeit nichts Fass-

bares, logisch Geschlossenes darstellt. Die sprachlichen Erscheinungen entzie-

lien sich oft der Definition
;
denn wir haben es nicbt bloss mit den Sprachfor-

men zu tun, sondern auch mit den Fuuktionen, sowie init der Bedeutung, dem
Inhalt der sprachlichen Erscheinungen. Die letztereu wechseln oft, wahrend
die Form bleibt, und uingekehrt kann dieselbe Funktion durch verschiedene

Sprachformen ausgedriickt werden In alien andern Landern, die sich

mit der Frage befassen, dient als Basis und Ausgangspunkt der Vereinfachungs-

bestrebungen die Muttersprache. Die andern Sprachen haben sich den mutter-

sprachlichen Bezeichmmgen nach Moglichkeit anzupassen. Es ware nur natiir-

lich, wenn auch wir uns zuniichst auf diese Basis stellen wollten. Einmal aus

padagogischen Griinden ; denn der Wirrwarr kommt ja bei uns hauptsachlich
aus dem Nebeneinander verschiedensprachlicher Terrninologien. Wir haben

eine deutsche und eine lateinische Terniinologie. Waruin die Schiiler mit dem
doppelten Gepack belasten? Nicht nur eine Vereinfachung, namentlich

auch eine Vereinheitlichung der grammatischen Terminologie fiir alle Zweige
des Sprachunterrichts ist dringend notwendig. Fiir uns (Neuphilologen) in

Bayern ist es niit Riicksicht auf die herrschende Unterrichtsmethode und im
Interesse eines einheitlichen Unterrichtsbetriebes in alien Sprachen wiinschens-

wert, dass im Einvernehmen rnit den Vertretern der iibrigen sprachlichen Fa-

cher eine sogenannte grammatische Einheitsterminologie geschaffen werde" (d.

h. dass die in Frankreich und England auf die Bediirfnisse des muttersprach-
lichen Unterrichts zugeschnittene und vom deutschen Standpunkt aus reform-

bedurftige grammatische Xomenklatur nicht ohne weiteres unverandert iiber-

uommen werde).

PP- H3 149: B. Uhlemayr-ytirnberff, Zur Frage der Verein-

heitlichung der Aussprachebezeichnung. (Vortrag, gehalten ebenda.)

Die Ausftihrungen des Vortragenden waren angeregt durch die von Victor

auf dem Ziiricher Neuphilologentag aufgestellten Thesen, die iin wesentlichen

auf folgeudes hinausliefen : 1) Die Vereinheitlichung der Aussprachebezeich-

nung in neusprachlichen Schul- und Worterbiichern ist dringend wiinschens-

wert. 2) Es ist eine wirkliche Lautschrift, keine solche durch diakritische

Zeichen, d. h. keine Umschrift durch Buchstaben oder Zahleu zu erstreben. 3)

Dieser Anforderung entspricht die Lautschrift des Weltlautschriftvereins (As-

sociation phontique Internationale ), die auch durch ihre Verbreitung in 36

Landern, sowie durch ihre Verwendung in soweit bekaunt 120 Werken,
darunter 34 Lehrbiichern, weitaus die erste Stelle einnimmt. 4) Die allgemeine

Anwendung dieser Lautschrift auch in solchen mit Aussprachebezeichnung ver-

sehenen Werken, die nicht fiir die Schule bestimmt sind, ist gleichfalls zu wiin-

schen. Wenn auch zugegeben werden muss, dass fiir rein wissenschaftliche

Zwecke das genannte Lautschriftsystern der Erweiterung, Ergiinzung und man-

cher Verbesserungen im einzelnen bedarf, so geniigt es doch vollauf zur Dar-

stellung der s^andarrf-Aussprache der modernen Kultursprachen, also fiir alle

Zwecke der Schule. Zuzugeben ist freilich auch, dass fiir die deutsche Schule

einige Modifikationen wiinschenswert sind. (Victors Thesen sind mittlerweile

auf dem 15. Allgeineinen Deutschen Neuphilologentage zu Frankfurt a.M. (27.

30. Mai 1912) mit grosser Mehrheit angenommen worden.)
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Heft 4 (Juli), pp. 193200: D. L. Savory-Belfast, Henry Sweet.

Henry Sweet, der grosse englische Philologe und Phonetiker, 1st aiu 1. Mai

v. J. iin Alter von siebenundsechzig Jahren gestorben. Der Nachruf, deii ihin

sein Schiiler widmet, betont gebiihrendermassen die Bedeutimg, die der Yerstor-

bene durch seine bahnweisenden Schriften auf dem Gebiete des neusprachli-

chen Unterrichts erlangt hat, vorab durch die Forderung strengster phoneti-

scher Schulung des Lehrers wie des Schiilers.

G. Panconcelli-Cateia, Die Hamburger Vortrdge iiber die

Sprechm aschin e im Vn terricJi t.

Der Verfasser, friiher Privatdozent an der Universitat Marburg, seit eini-

ger Zeit Leiter des phonetischen Laboratorinms des Seminars fiir Kolonialspra-

chen zu Hamburg, berichtet hier u. a. tiber einen Vortrag iiber Die PJtonetik

im Dienste der Erlemung schriftloser (d. h. besonders afrikanischer Neger-)

Sprachen, iiber die Entwicklung und Ausgestaltung des Phonogramniarchivs

seiner eigenen Anstalt sowie liber die Yorfiihrung einer Reihe neuer, mit iiber-

triebenen Anspriichen angekiindigter Sprechmaschinen, die mit alien bisherigen

Systemen deren Mangel, so das Fehlen der stimmlosen Reibelaute, teilen, so

dass fiir die Lautschulung im einzelnen nach wie vor die mtindliche Untenvei-

sung durch den Lehrer unentbehrlich bleibt.

pp. 254 256: Chr. BecJc-Niirnberg, Die matliematiscli-naturms-

senschaftliche Gefahr.

Diese Klage iiber das Vordringen der matheinatisch-naturwissenschaftli-

chen Facher speziell auf den bayrischen Realschulen und Realgynmasien auf

Kosten des Sprachunterrichts sei hier erwahnt einmal zum Troste fiir uns, die

wir ja auch davon ein Lied zu singen haben; zweitens aber und hauptsachlich

wegen der Anfiihrung der Worte, die Theodor Mommsen auf der preussischen

Schulkonferenz anno 1900 gesagt hat, und die wir uns merken wollen: ,,Nach

meiner Meinung ruht die gesamte hohere Bildung auf dem Sprachuuterricht
. . . und wenn mich jernand fragte, wie man einen gebildeten Mann definiert,

so wiirde ich mir vielleicht die Antwort auf die Frage verbitten, aber wenn ich

sie einmal beautworteu inusste, so wiirde ich sagen, em gebildeter Mann ist

derjenige, der imstande ist, in zwei Sprachen zu denken und sich auszudriik-

ken. . . . Dieser Sprachunterricht muss nicht notwendig in den klassischen

Sprachen geschehen. Das ist einmal der Fall gewesen, aber die Zeiten sind

voriiber. Ich meine, dass man mit dem Unterricht in den modernen Sprachen
etwas Ahnliches erreichen kb'nnte, als man friiher mit dem Unterricht in den

klassischen Sprachen erreicht hat, und dass dabei niancherlei Nachteile, aber

auch mancherlei Yorteile sich ergeben. . . . Ich bin darum der Meinung, dass

unbedingt ein verstarkter Unterricht in den modernen Sprachen geschaffen wer-

den muss."
- Heft 5 (August), pp. 286 291: Louis Tesson et James Geddes,

Jr., (Boston), Quelques Apercus du mouvement de rtforme de Vemeignment des

langues vivantes aux Etats-Unis.

Der Artikel behandelt mit der riicksichtslosen Offenheit, die hier einzigani
Platz ist, eine Reihe allerdings langst bekannter Missstande im anierika-

nischen Sprachuuterricht und zitiert als besonders abschreckendes Beispiel die

Sprachunkenntnis unserer Politiker, Konsularbeamten und Diplomaten. Die
beiden Yerfasser machen eifrig Propaganda fiir die von ihnen gegriiudete Yer-

einigung fiir den miindlichen Unterricht in den lebenden Sprachen auf der Ele-

mentarschule. Natiirlich ist uns jeder solche Bundesgenosse herzlich willkom-
men

; nur konnte man aus den Ausfiihrnngen den Eindruck gewinnen. als han-
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delte es sich hier urn etwas vb'llig Neues. Aber was da gefordert wird, verlan-

gen wir Deutschen doch seit Jahrzehnten, und man konnte kauiii sagen, dass

der Erfolg ganz ausgeblieben ware.

Heft 6 (October), pp. 321 32o: M. E. Sadler-Leeds, England's
Debt to German Education.

Nach einer gedriingten ubersicht iiber den Einfluss, den das deutsche Bil-

dungswesen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts auf England ausgeiibt

hat, nennt der Verfasser als Hauptlektionen, die sein Land zur Zeit von
Deutschlaud lerne oder noch zu lemeu habe, folgende acht: ,,(1) The applica-
tion of scientific method and of co-operative research to educational problems;

(2) the value of an organized teaching profession, supported by a system of

pensions and of other provision for sickness or incapacity; (3) the value of an

organized inspectorate, the members of which have been teachers and all of

whom are closely connected with the central authority of the state; (4) the

value of an inbred tradition of obligatory attendance at school, extended

through the years of adolescence, and a strong public and parental opinion in

favor of education; (5) the importance of far-seeing and prudently munificent

expenditure of state and municipal funds upon the culture of the people; (6)

the complete organization of secondary education, with low fees and high intel-

lectual standards; (7) the effective organization of technological education of

all grades for masters and workmen, the close union of science and industry
with public administration, this technological education being based upon the

only sure foundation, viz., liberal culture; (8) the value of having different

centers of state initiative in national education, e.g., Prussia, Saxony, Bavaria,
the smaller German states, Austria, and German-speaking Switzerland. The
crucial difference between the history of German education and that of English

during the nineteenth century lies in the different use which the two countries

have made of the power of the state. In England that power has been used

reluctantly, with deliberate rejection of any plan of national reorganization and
in the teeth of opposition which has had to be conciliated at every turn. In

Germany the power of the state has been exercised unflinchingly, with great

forethought and precision of purpose, and without any serious resistance from

public opinion. Germany has adopted without serious misgiving the principle
that national education is a function of the state: England has hesitated be-

tween two opposing theories, the theory of state control and that of private

enterprise. There is indeed much to be said for this hesitation. State action

and state interference with so delicate a matter as education has its shadow
side. Some of the dangers of it haunt my mind. It does not escape from the

common law corruptio optimi pessima. But we revere the action of the state

when we see it at its best. It has in it the spirit of foresight and of statesman-

ship. It subordinates the whims, the self-assertions, the selfishness of individu-

als to the larger claim of the future. And, with his eyes on the future, every
true teacher, every great educational statesman should, with the help of a

power greater than himself, endeavor to live."

pp. 325337: Girot-Paris, La Methode directe en France.

Seit 1902 ist durch ministeriellen Erlass die direkte Methode im neusprach-
lichen Unterricht fur alle franzosischen Schulen Gesetz. Eine sehr starke

Probe hatte sie nach der Meinung des Verfassers in diesem Jahre zu bestehen,

als sich bei der (in Frankreich von dem Verband der neusprachlichen Lehrer

selbst vorzunehmenden) Wahl eines Vertreters iin Oberschulrat zwei Kandida-
ten gegeniiberstanden, von denen der eine, iiberzeugter Gegner der herrschen-

den Methode, im Namen der Freiheit des Lehrers die Wahl des Lehrverfah-
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rens dem einzelneu uberlassen zu wollen versprach. Der Gegenkandidat, ebenso

iiberzeugter Anhanger der Reformmetbode, scblug ihn init 162 gegen 134 Stini-

nien. Die Rundscbreiben der beiden Kandidaten sind abgedruckt und gewah-
ren einen zwar interessanten, aber nicbt ganz erfreulichen Einblick in eine

Seite des franzosischen Schulbetriebes, die den nieisten Ausllindern ganz unbe-

kannt sein diirfte. Uns will der Sieg des Kaudidateu der Reformmetbode so

genie wir ihn dieser gonnen! keineswegs so glanzend vorkonimen, insonder-

heit angesicbts der iibrigen Wahlverheissungen des Siegers; und die Ziffern

konuen ebensowobl aucb besagen, dass sich die staatlich geschutzte Metbode
bald ibrer Haut nocb ganz anders wird webren uiiissen. Sollte sich diese Be-

fiirchtung als eitel herausstellen, so wollen wir gerne geirrt haben.

II. Das Deutschtum der Vereinigten Staaten in der Geschichtsforschung.

Von Heinrich Maurer, Lehrerseminar, Milwaukee.

Fausts epochemachendes Werk : The German Element in the United States

liegt nun auch in deutscher Sprache (iibersetzt von Frl. Sophie Harbon und
Dr. A. Boesche) und in deutscheni Gewand komplet auf dem Biichertisch.

Es ist bezeichnend, dass der urspriinglich 2. Band dieses Werkes ,,Das

Deutschtum in den Vereinigten Staaten in seiner Bedeutung fiir die Amerika-
nische Kultur" in der deutschen Ausgabe voranging dass das Interesse sich

in Deutscbland von vornherein auf diesen zweiten Band konzentrierte, wah-
rend der vorliegende, erste der amerikan. Ausgabe in Amerika bisher fast aus-

schliesslich in seinen Resultaten von der Geschichtschreibung verwertet wor-

den ist; dass der Wert des gesamten Werkes von den Deutschen Amerikas ge-

wiirdigt wird, zeigt die grosse Beliebtheit der Volksausgabe.
Der Aufgabe, die Bedeutung gerade dieses Werkes durch Textproben zu

illustriereu, ist der Rezensent wohl enthoben, wo es sich um eine dritte Aus-

gabe handelt und um einen Stoff, dessen Kenntnis Ehrensache jedes Deutschen

in Amerika ist und besonders jedes Lehrers des Deutschen. Wer mit der deut-

schen Sprache Sympathie und Gerechtigkeit fiir deutsche Tuchtigkeit, Ver-

standnis fiir deutsche Art vermitteln will, wer den Amerikanern das Bewusst-

sein unserer Wesensahnlichkeit, unserer Artverwandtschaft wecken will, der

wird mit Erfolg darauf hinweisen wie dieselbe Tatkraft, die die Weltstellung
des Deutschen Reiches geschaffen, in Amerika den Deutschen an die Seite des

Angloamerikaners gefiihrt hat im Eroberungszug iiber einen Kontinent, wie die-

selben Ideale, die in den deutschen Geistesheroen lebten, die den Idealismus

der Befreiungskriege, den Liberalismus gezeitigt, in Amerika den Deutschen
an der Seite des Angloamerikaners fur Kulturfortschritt kampfen liessen. Wenn
im amerikanischen Erziehungsplan einmal der historische Stoff, wie langst in

Deutschland, fiir Charakter- und Personlichkeitserziehung wird verwertet wer-

den statt ausschliesslich fiir Staatsbiirgererziebung, so wird auch der Deutsch-

unterricht sich in der Wahl seines Stoffes neu orientieren miissen: er wird
auch an grossen oder feinen deutschen Charakteren aus der amerikanischen

* Aus Anlass von A. B. Faust, das Deutschtum in den Ver. Staaten in seiner

geschichtlichen Enticickelung. B. G. Teubner, Leipzig, 1912. M. 10.
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Gescbichte: an Herkimer, Conrad Weiser, Steubeu, Karl Schurz, ohne deshalb

besonders zu pointieren, Pflichtgefuhl und Integritat des Idealen, aufs Ganze

gericbteten Wollens bervorbeben gegeniiber dem sonst in der amerikaniscben

Gescbicbte so haufigen bilfsniittelreicben Ehrgeiz des unmittelbaren politiscben

personlichen Erfolgs.

Die wissenscbaftlicbe Bedeutung des Faustschen Werkes und gerade des

vorliegenden Teiles, der Siedelungsgescbichte der Deutschen in den Ver. Staa-

ten wird bier wobl am besten gewiirdigt durch eine Darstellung, wie die ame-

rikanische Gescbicbtschreibung selbst davon, wenn nicht neu orientiert, so docb

veranlasst wurde, das deutsche Element als selbstandigen Faktor im Kausalu-

exus amerikanischer Gescbichte zu betracbten.

Nocb Parkrnan und Roosevelt baben es unbewusst oder unfreiwillig durch

gelegentliches Erwahnen eines deutschen Nainens mehr erraten lassen als er-

wahnt. Von Hoists gewaltige Yerfassungsgeschichte selbst ist jetzt nicht zu-

letzt darum scbon veraltet, weil er es als Historiker der alten Schule versaumt

bat, alle wirtschaftlicben, sozialen und idealistischen Gruppen als politische

Krafte zu bewerten.

Turner bat zunachst die Tatsacbe der Siedelung, die Existenz des Westens

als separaten Faktor bewertet und dabei in der amerikanischen Geschichts-

schreibuug zuerst auf die Bedeutung der Deutschen hingewiesen. Als ihm

dann Fausts Werk vorlag, hat er sich beeilt, seine Resultate anzuerkennen und

schon aus dem Manuskript zu verwerten. ("The old West" Proc. o. St. Hist.

Soc of Wis. 1908, No. 213. Er weist darauf bin, wie durch die Entwicklung
des reicben Shenandoabtals, also nach Faust vorwiegend durch den Fleiss der

Deutschen in Pennsylvania und Virginia jener Produkteniiberschuss geschaf-

fen wurde, der zur Entwicklung heimiscber Miirkte fuhrte und damit zur Ver-

ringerung kolonialer wirtschaftlicher Abhangigkeit von England. Die For-

schungen Beers iiber die britische Kolonialverwaltung und das Merkantilsy-

steni zwiscben 1750 unl 17G3 rucken die Bedeutung der Deutschen hiebei noch

in ein besonders belles Licht. Nach ihm bricht das englische System deshalb

um diese Zeit zusammen. weil die englischen Kolonien in Westindien gerade

jene Produkte des Westens nicht mehr absorbieren konnen, Amerika also auf

wirtscbaftlicbe Freiheit drangen muss. England versuchte bekanntlich das

System der Abscbliessung und Handelskoutrolle aufrecht zu erhalten durch

verstarkte Beaufsicbtigung, Besteuerung etc. und damit karn der Stein insRol-

len. So haben die deutschen Bauern die Grundlagen fiir die Notwendigkeit
wirtschaftlicher Selbstandigkeit Amerikas geschaffen, deren Nichtanerkennung
seitens Englands zum Unabhangigkeitskrieg fuhrte. Den Anteil der Deutschen

darau geschildert und gewiirdigt zu haben, ist Fausts Verdienst. Denn die

Bedeutung des Gefechts von Oriskany wird immer noch nicht geniigend gewiir-

digt (cf. Trevelyan). Die Expedition St. Legers war wohl in der Hauptsache

gescheitert, ehe B. Arnolds Tatarennachricht vor Ft. Stamvix ankam, und da-

mit auch der ganze englische Plan, auf der Linie Stanvix-Mohawk-Hudson

einen Keil zwischen Neuengland und den Siiden zu treiben. Wieweit die deut-

schen, reichen Farmen Pennsylvaniens die Kreditfahigkeit der Kolonieen auf

den europaiscben Geldinarkten unterstiitzten, ist wohl nicht so leicht festzu-

stellen, wobl aber wird jetzt allgemein zugegebeu, dass in der Hauptsacbe der

Westen verantwortlich war fiir den Ausbruch und Erfolg der Revolution. Dies

ist aber auch der Fall bei den drei anderen grossen Ereignissen der amer. Ge-

schichte: dem fast gleicbzeitigen Sturz der "Tidewater"-Aristokratie, viz., Oli-

garchic, sowie der Revolution von 1800 und der von 1860. In der zweiten

Halfte des 18. Jahrhunderts verbielt sich der deutsche und schottiscb-irische
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Westen Virginias, Pennsylvanias und New Yorks zur Pflanzer und Handelsari-

stokratie des Ostens genau wie Ainerika zu England : die Oligarchie des Ostens

betrachtete den Westen genau so als Ausbeutungsobjekt wie England die Ko-

lonieen, und der Westen hatte 40 Jahre lang gegen den Osten gekampft fiir den

Grundsatz "no taxation without representation", ehe der Osten gegeniiber Eng-
land denselben Kriegsruf erhob. Denn eine niehr als doppelte Anzahl von Ver-

tretern in den Legislaturen von Pennsylvania (24:10), Virginia 70:42, Nord-

Carolina 48 :20, Siid-Carolina 184.40, gab dem Osten eine vollstandige Kontrolle,

die dann die Kapitalaristokratie zum Aufbau eines vollstandigen Systems",
einer Oligarchie mit politiseher ,,Maschine" beniitzte, sowie in jedem einzelnen

Fall zur Ausbeutung des Staates durch korrupte Ringbildung und besonders

durch inonopolistische Landgesetzgebung. Erst kurz vor Ausbruch des Unab-

hiingigkeitskrieges ist das Hinterland durch Patrick Henry in Virginien zur

Herrschaft gelangt erst w&hrend des Krieges in den anderen Staaten und
in einzelnen Fallen nicht ohne vorherigen blutigen Zusarnnienstoss (Regulator-

Krieg in den Carolinas). Dieser Konflikt zwischen Osten und Westen, zwi-

schen Kapital und Kleinbauer, wird heute uoch zu sehr iibersehen zu Gunsten

der augenfalligen Ereiguisse des Unabhangigkeitskrieges und des Verfassungs-

streits. Erst in jenem Kampf der Parteien um die Staatsverfassungen und
nach jener konservativen Reaktion, die die Verfassung der Vereinigten Staaten

gezeitigt hat, also erst init der Revolution von 1800, war der Sieg jener politi-

schen Anschauungen uud Grundsatze gesichert, die heute die Grundlagen des

politischen Denkens der grossen Mehrheit sind. Der Anteil der Deutschen als

wirtschaftliche, politische und nicht zuletzt auch idealistische Gruppen an die-

sen Umwalzungen ist ein ganz bedeutender gewesen. Denn bei ihnen hat ne-

ben der natiirlichen geographischen Isolierung noch der Volks- und Sprachun-
terschied den Gegensatz zum Osten noch verschiirfen helfen und so im Westen
im Verein mit den Gegensatzen sozialer Gewohnheiten und oft wirtschaftlicher

Interessen eine scharf umrissene politische Gruppe geschaffen. Dabei sind die

Deutschen als volkische Gruppe aber keineswegs in der Grenzgruppe aufgegan-

gen. Die sich bei ihnen friihzeitig entwickelnde Bodenstandigkeit, ihr Spar-
trieb liessen die deutschen iBauern friih zum Konservatismus neigen, oft im

scharfen Gegensatz zu den stets radikalen politischen Tendenzen des schwer

zur Ruhe und Wohlstand und somit zur politischen Zuriickhaltung kommenden
Grenzproletariats. Die Folge davon ist, dass das Deutschtum der Grenze in

der amerikanischen politischen Mechanik die Rolle der "balance of power" sehr

haufig gespielt und als volkische und politische Gruppe bei mehr als einem ent-

scheidenden Konflikt im staatlichen und nationalen Leben bald auf dieser, bald

auf jener Seite den Ausschlag gegeben hat. Das war besonders haufig der Fall

in Pennsylvania. Die Deutschen waren dort schon in den 60er Jahren des 18.

Jahrhunderts ein "bone of contention" (Lincoln, Revol. Movt. in Penn'a zwi-

schen den Schottisch-Irischen Presbyterianern der iiussersten Grenze und den

Quakern des Ostens; ebenso in den 70er Jahren (1776 ff.), wo sie sich unter

Rittenhaus mit den progressiven Fiihrern des Ostens, wie Franklin, Ingersoll,

und dem radikalen Westen unter Smiley und Finley verbanden zur Schaffung
einer radikalen Staatsverfassung, dem Umsturz der Quaker - Oligarchie und
einer kraftigen Unterstiitzung der Unabhangigkeitsbewegung ; in den 80er Jah-

ren (81 83) hat eine konservative Reaktionspartei das Presidium einer Zen-

surbehorde fiir Verfassungsrevision in die Hande Miihlenbergs zu legen fiir

notig gehalten und damit wohl auch die ausschlaggebende Bedeutung seiner po-

litischen Gefolgschaft anerkannt. Auch bei der grossen Jeffersonschen Revo-

lution von 1800 liesse sich die Bedeutuung des deutschen Elements in ahnli-
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chem Sinne nacbweisen, es steht jedoch liberall naonographisehe Behandlung
noch aus. Hier ist seine Haltung wohl nicht zuletzt durch die von den Repu-
blikanern zu erwartende Revision der nationalen Landgesetze beeinflusst wor-

den. Das Landgesetz der Foderalisten begiinstigte ausscbliesslich das Gross-

kapital, die Spekulation und die Staatskasse, im Einklang mit den Prinzipien

der alten Schule, das Gesetz von 1800 bat dann durcb liberale Kaufsbedingun-

gen den eigentlicben Siedler begunstigt im Einklang mit der Pbilosopbie
Jeffersons und den Wunschen der (Deutscben) Bauernschaft.

Es ist erstaunlicb, in welcb belles Licbt der Anteil der Deutscben durcb

die Einzelforscbung gestellt wird, wo solcbe in vereinzelten Fallen gescbehen
ist So ist es nacb Terry, ,,Heimstattengesetzgebung", D.-Am. Geschichtsblat-

ter, auch zuin grossen Teil auf die deutscbe Bauernscbaft und ibre Fiibrer zu-

riickzufuhren, dass das Heimstattengesetz in das Programm der republikani-
scben Partei 1860 aufgenommen wurde, und nacbdem die demokratiscbe Par-

tei in dieser Richtung die Wiinsche ibrer bis dabin treuuen deutscben Gefolg-
scbaft den Interessen der Eisenbabnen geopfert batte, blieb der Erfolg nicht

aus. So bat dann in dem verbangnisvollsten Augenblick der amerikanischen

Geschichte des letzten Jahrhunderts in der Prasidentscbaftswahl 1860 -

ebenfalls das Gewicbt des deutschen Einflusses den Ausschlag gegeben. Die-

ses Problem ist vor kurzem (Am. Hist. Review 1911) von Dodd wobl endgul-

tig bebandelt worden. Nach ihm hat die die demokratische Partei damals be-

berrschende siidliche Sklavenoligarcbie bestimrnt erwartet, die Prasident-

schaftsfrage scbliesslich im Kongress in ihrem eigenen Sinne zu losen durch

Kaltstellung Douglas'. Die strategischen Punkte der Wahl waren neben Penn-

sylvanien, das um den Preis eines Scbutzzolls zu haben war die in den Jah-
ren 52 60 teilweise von der Illinois Central (beilaufig einer Hauptstiitze der

damaligen demokratischen Partei) vorwiegend mit Deutschen besiedelten Di-

strikte von Illinois, Iowa und Wisconsin. Hier baben dann schliesslich diese

Einwanderer unter der Fuhrung von K. Schurz und Koerner mit nur 6,600

Stimmen Majoritat in dem kritiscben Nordwesten den Ausschlag gegeben und
entschieden zwischen Sklaverei-Oligarchie und moderner Demokratie.

So liessen sich noch viele Beispiele anfiihren, wie die Detailforscbung die

Resultate Fausts direkt oder indirekt bestatigt, wenn nicht noch unterstreicht

Es zeigt sicb immer mehr, was auf diesem Gebiet, i. e. in der Bewertung des

Deutschtums als Faktor in der amerikanischen Geschichte zu erwarten, was
noch zu leisten ist. Ein Vergleich der amerikanischen und deutschen Ge-

schichtschreibung in Amerika ergibt aber auch die Notwendigkeit fiir die letz-

tere, mit der modernen sozial- und wirtschaftspolitischen Geschichtforscbung

Fiihlung zu nehmen. Der Geschichtschreiber des ,,Deutschen Elements in den

Vereinigten Staaten" wird dadurch in Zukunft den wissenschaftlicben Wert
seiner Forschung nocb bedeutend erhohen.

III. Biicherbesprechungen.

Kreuz und Quer durch Deutsche Lan- School-Jahres mit Freude begriissen
de. By Robert Mezger, Barringer werden. In Form einer lose zusam-
High School, Newark, N. J., and niengefiigten Erzahlung, die an geeig-
Wilhelm Mueller, former Principal neten Stellen mit Anekdoten und Ge-
of the 15th District School, Cincin- dichten durcbsetzt ist, auf alle Falle
nati, O. American Book Co., 1912. aber eine Menge des Interessanten des
Ein reizendes Biichlein, dessen Er- Lernens- und Wissenswerten iiber

scheinen die Lehrer des 2. und 3. High Deutschland und sein Yolk besonders



Biicherbesprechungen. 35
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1 den Fremden enthalt, wird der die wie in New York in nur zvvei Jah-

Schiiler nach den der Geschichte, der ren einen moglichst abgeschlossenen
Literatur und Sage und endlich der deutschen Kursus geben miissen, soil-

Industrie wichtigen Orten gefiihrt. ten sich Herrn Hiilshofs Biicher be-
Die eingestreuten Erlebnisse sind da- senders eiguen, weil sie vermoge ihrer
bei so unterhaltend dargestellt, dass geschickten Zusainmenstellung das
das neue Buch mit Vorteil und Geuuss ganze Gebiet in moglichster Ktirze be-
von Lehrer und Schiller sollten be- handeln, ohne dabei die Individuality
nutzt werden konnen. Eine Karte von cles Lelirers einzuschriinken, die natiir-
Deutschland und eine Reihe guter II- lich in den unterschiedlichen Klasseu
lustrationen tragen zur besseren Ver- sehr in die Wage fallt. G. J. L.

anschaulichung des Lesestoffes bei.
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Vokabularinm 1st reichhaltig Peter Rosegger. lm Der Lex von auten-
vielleicht fast zu reichhaltig; dafur ist .

haffm Bearbeitet fur amerikanische
aber die massvolle Beschrankung der schulen von B. Q. Morgan von der
Anmerkungen zu ruhmen. Universitat von Wisconsin. Verlag:Die angenehme Abwechslung m der D. c< Heatn & Co> in Boston< 2 .Form der Darstellung die emfache WaMheimat. Bearbeitet von L.
Sprache bei emer Fulle des Gebote- Fossler VOIi der Universitat von Ne-
nen, dazu die durch beigegebene hriska Vprlasr- Tinn & Tomnanv
Sprechiibungen gebotene Moglichkeit, [n Boston
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fahren zu lassen, sind nicht zu unter-
segger gegrundete Waldschule m sei-

schiitzen. Die Kollegen und Kollegin-
n^ emsamen Heimatsdorfe Alpl bei

nen, welche das neue Biichlein be ^rieglach in der Steierniark. Da der

nutzen, werden gewiss eine willkom- gefeierte Dichter sich in den Sommer.
niene Bereicherung der Textbiicher

monaten in Krieglach aufhalt forderte

iiber Deutschland darin erblicken.
er mich auf, ihn bei dieser Gelegenheit
mit zu besuchen. Der freundlichen

Deutsches Lesebuch, Handbuch fiir Einladung bin ich gern gefolgt. Unser
den deutschen Unterricht in den Ele- Gesprach drehte sich vorzugsweise um
mentarschulen von John L. Hulshof, Schulfragen. Wir kamen dabei auch
Direktor des Neusprachlichen Un- auf meine Studienreise nach den Ver-
terrichts an den offentlichen Schu- einigten Staaten von Amerika zu spre-
len der Stadt New York. Erster und chen. Peter Rosegger hatte schon iin-

Zweiter Teil. William R. Jenkins mer die Entwickelung des amerikani-
Co., New York. schen Schulwesens mit Interesse ver-
Der erste Teil des Handbuchs ist folgt; deshalb begrusste er es mit

fiir das erste Jahr des Deutschunter- Freuden, dass ich ihm auf Grund ei-

richts an den offentlichen Schulen be- gener Anschauungen jeden Aufschluss
stimmt und betont als Ziel die richtige tiber die dortigen Verhaltnisse zu ge-
Aussprache und fertiges Lesen. Zur ben vermochte. Eine besondere Freude
rascheren Erwerbung eines Wort- bereitete ihm die Tatsache, dass seine
schatzes wird den ,,Cognates" beson- .,Waldheimat" in amerikanischen
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Schuleu fleissig gelesen wird. Bei dem
einzelnen Stiicke sind geschickt abge- deutschamerikanischen Lehrertage in

stuft, wobei sich der Verfasser der Berlin im Sommer 1912 suchte ich im
grossten Einfachheit in der Auswahl engsten Kreise das Studium der Ro-
des Stoffes und der Worter befleissigt. seggerschen Werke zum Gegenstande
Das Buch ist nicht zu umfangreich, unserer Besprechungen zu machen.
um eben dem Lehrer genug Freiheit Durch die liebenswiirdige Vermittlung
fiir tibungen in der Klasse zu sichern. von Professor Spanhoofd von der St.
Der zweite Teil enthalt die aller- Pauls-Schule in Concord in New

wichtigsten Regeln der Grammatik, Hampshire wurden mlr die obenge-
welcher im ersten Teil gar kein Raum nannten Biicher von den Verlegern in
gegeben ist, und fiihrt die Leseiibun- liebenswiirdiger Weise zugesandt.
gen in vielleicht etwas jaherer Steige- Wenn ich auch als Fernstehender
rung fort. Der zweite Teil ist etwas nicht wage, iiber die Zweckmassigkeit
reichhaltiger als der erste, weil ja der Bttcher bei dem Unterrichte in
auch von den Schiilern des zweiten amerikanischen Schulen ein Urteil ab-
Jahres, vor allem in New York, wo die zugeben, so mochte ich doch hiermit
Schiiler auch alter sind, mehr Stoff be- meiner Freude Ausdruck geben, diese
waltigt werden kann. Fiir Schulen, Lehrmittel kennen gelernt zu haben.
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Mochte das Studium dieser Biicher die

amerikanische Jugend mit denWerken
eines Mannes vertraut machen, der mit
offenem Auge alle die Dinge der wei-
ten Welt betrachtet, der auch das

Grosse, das Amerika zu bieten vermag,
mit aufrichtiger Bewunderung feiert.

Breslau. Alwin Schenk.

Im Obstgarten. Bilder aus der
Pflanzenwelt von Paul S a u r i ch.

lilt 92 Abbildungen im Text. Preis
M. 1.60, gut geb. M. 2. Leipzig. Ver-

lag von Ernst Wunderlich, 1911.
This book is the sixth volume of

,,Das Leben der Pflanzen". I m Obst-
garten which is given to us as a
reader and text book, the orchard is

made the laboratory. The study of bo-

tany is carried over into horticulture.
For instance the apple is studied in all

its details, wealth of varieties, main-
tainence of variety, harvest and stor-

age, enemies of blossom, fruit and tree,

planting, etc. Other fruits also are

studied, pear, cherry, prune, plum,
goosebeery watermelon. A section is

devoted to the economic importance of

horticulture with respect to health,
markets and agriculture. The whole
book must awaken in every teacher the

importance of planty study, i. e. bot-

any. This book ought to be in the

library of every natural science teach-

er, it will give inspiration and informa-
tion. H. A. L.

IV. Eingesandte Bucber.

Deutsche Schulerziehung herausge-
geben von W. Rein, Jena. Neue billige

Ausgabe. J. F. Lehmann's Verlag,
Miinchen, 1913. M. 5.

Die deutsche Dichtung im Mittelal-
ter 800 bis 1500 von Wolfgang Golther.
J. B. Metzler, Stuttgart, 1912.

Petite Phonetique Comparee des

Principales Langues Europeennes par
Paul Passy, Docteur &s lettres, Direc-

teur-adjoint & l'cole des hautes elu-

des. Deuxieme edition, revue et com-
plete. B. G. Teubner, Leipzig, 1912.
M. 2.40.

Naturgeschichtliche Volksmdrchen.
Herausgegeben von Dr. Oskar Ddhn-
hardt. Mit Bildern von O. Schwindraz-
heim. Zweiter Band. Vierte Auflage.
B. G. Teubner, Leipzig, 1913. M. 2.40.

Heinrich Keck. Deutsche Helden-
sagen. Zweite Auflage der Neubear-

beitung von Dr. Bruno Busse. Erster
Band : Gudrun- und Nibelungensage.
Mit 4 farbigen Vollbildern von F.

Poppe. B. G. Teubner, Leipzig, 1913.

M. 3.

Aus dem Verlage von Quelle &
Meyer, Leipzig, wurden eingesandt:

Wissenschaft und Bildung. Einzel-

darstellungen aus alien Gebieten des
Wissens. Herausgegeben von Profes-
sor Dr. Paul Herrc. -- Nr. 100/101.
Deutsche Kultur des Mittelalters in

Bild und Wort von Dr. Paul Herre,
a. o. Professor an der Universitat

Leipzig. Mit 245 schwarzen Abbildun-

gen und 112 Tafeln und 1 farbigen Ti-

telbild. 1912. M. 2.50 Nr. 113. Ein-

fiihrung in die Volkswirtschaftslehre
von Prof. Dr. Wygodzinski. 1912.

M. 1.25. Nr. 108. Geschichte der
Philosopliie vom Beginn der Neuzeit
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
von Dr. August Hesser, o. Profesor an
der Universitat Giessen. 1912. M. 1.25.

Bibliothek der Geschichtswissen-

schaft. Herausgegeben von Professor
Dr. Erich Brandenburg. Deutsche
Geschichte vom westfalischen Frieden
Ms zum Untergange des romisch deut-

schen Retches J648/1806 von Dr. Otto-

car Weber, o. Professor an der deut-
schen Universitat in Prag. 1913.

M. 3.40.

Grundriss der Geschichte der Philo-

sophic von Dr. Johannes Rehmke, o. 6.

Professor der Philosophic an der Uni-
versitat .Greifswald. Zweite Auflage.
1913. M. 5.70.

Rudolf Eucken. Erkennen und Le-

ben. 1912. M. 3.80.

Im Dammerschein. Eine Marchen-

sarnnilung fiir Kinder von 10 14 Jah-

ren von Betty Wettstein-Schmid. Mit
6 Illustrationen von Theodor Earth.

Zurich, Art. Institut Orell-Fiissli. M. 2.

Kabale und Liebe. Ein biirgerliches

Trauerspiel von Friedrich Schiller.

Edited with introduction, notes and

appendix by Wm. Addison Hervey, As-

sociate Professor in Columbia Univer-

sity. New York, Henry Holt & Co..

1912. $1.25.



Eingesandte Bucher.

Deutsche Kitten und Brauche von
Eugen Mogk. Edited with notes and
vocabulary by Laurence Fossler, Pro-
fessor of Germanic Languages and
Literatures in the University of Neb-
raska. Henry Holt & Co., New York,
1912. 34 cts.

Des Meeres und der Liebe Wellen.

Trauerspiel in funf Aufziigen von
Franz Grillparzer. Edited with notes
and a study of the art of Grillparzer
by Martin Schiitze, Ph. DM Associate
Professor of German Literature in the
University of Chicago. New York,
Henry Holt & Co., 1912. 70 cts.

Aus dein Verlage von G. B. Teubner,
Leipzig :

Grundfrage der Schulorganisation.
Eine Sammlung von Reden, Aufsatzen
und Organisationsbeispielen von Georg
Kerschensteiner. Dritte, verbesserte

Auflage. 1932. M. 4.80.

Kleines Lesebuch in Lautschrift.
(Zugleich in der amtlichen Schrei-

bung.) Herausgegeben von Wilhelm

Victor, Professor an der Universitat

Marburg. 1912. 80 Pfe.

Sprich lautrein und richtig! Deut-
sche Sprechubungen von Karl Julius
Krumbach. Ausgabe fur Schiller.

Dritte, umgearbeitete Auflage des er-

sten Teiles (Sprech- und Leseubungen)
mit einem Geleitwort von Martin
Seydel. herausgegeben durch Wolfgang
Balzer. 1912. 60 Pf.

Saemann - Schriften fur Erziehung
und Unterricht. Heft 1, Vnsere Reclit-

schreibung und die Notwendigkeit
Hirer grundlichen Reform von O. Ko-
sog.. 1912. 60 Pf. Heft 2, Aus der
Kindheit bildender Kunst von Luise

Potpeschnigg, mit 33 Abbildungen auf
5 Tafeln. 1912. M. 1.60. Heft 3,

Architekttir und Kunsterziehung. Ein
Beitrag zur Frage der Kunsterziehung.
Nach Versuchen von Lehrern am Miin-
chener Realgymnasium. Herausgege-
ben von Karl Reichhold.. Mit Proben
von Schiilerarbeiten : Zeichnungen,
Aufsatze, Vortrage. 1912. M. 1.80.

A FIRST BOOK IN GERMAN
-By

Professor E. W. Bagster-Collins, Teachers College, Columbia University; author of

The Teaching of German in Secondary Schools.

Price $1.1O net.

Published in September this book has already met with exceptional favor

at the hands of teachers of German. Mr. Robert A. Gilmore, Principal of High
School, Port Angeles, Washington, writes:

"It will probably be of interest to you to learn that we are already using
Bagster-Collins' "First Book in German" in our beginning German classes and
have found it to be an exceedingly teachable book. Bagster-Collins' book was
only chosen after a rigid comparison had been made between it and four other

beginning German textbooks. We found the "First Book in German" superior
to these other books in every respect. Its effective presentation of the direct

method, its concise and concrete grammatical notes, its practical vocabularies,
its abundant exercises and attractive editing and illustrations are only a few of

the earmarks of what is sure to prove to be an epoch-making book of its kind.
You are to be congratulated on the publication of such a real textbook

;
it has

a "Sprachgefuhl" totally its own."

Try it and you will approve it too.

THE MACMILLAN COMPANY
BOSTON NEW YORK
CHICAGO ATLANTA

DALLAS
SAN FRANCISCO
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Teaching Elementary German at a State University.

(Concluded.)

By John A. Hess, Indiana University, Bloomington, Ind.

The Compromise Method.

In order to enter immediately into the heart of my subject, I shall

at the outset dispense with all theoretical considerations, and shall pre-

sent in brief two or three model lessons, which I have found thoroughly
workable and satisfactory.

The first presentation of the subject of German is made in English.

By means of Steiger's German reading charts, the names of the letters,

their resemblances and differences, the sounds of the vowels and of diffi-

cult consonant-groups are explained. Several days are thus employed and

great emphasis is placed on a correct pronunciation.

For the sake of variety and for purposes of review simple German

expressions are introduced, written on the board by myself, and then

copied into note-books by the students. For example, pointing to the

whole alphabet, I say: Das ist das deutsche Alphabet, then ask: Was ist

das?, and get the correct response without much difficulty. Pointing to

the letter A I say : A ist ein Buchstabe. Was ist A ?, and repeat the same

operation for a number of the letters with different members of the class.
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These expressions are then written on the board and copied. Continuing

my work I say: A ist ein Vokal; E ist ein Volcal; I ist em Volcal; A,

E, I, 0, U sind Vokale, and make the students reply in like fashion by

my asking: Was ist A? Was sind A, E, I, 0, U? I use similar exer-

cises for the consonants and then say: Das Alphabet hat VoJcale und
Konsonanten. Pointing to a sentence on the board I say: "Buchstabe"

ist ein Wort. "VoTcal" ist ein Wort. "Buchstabe" und "Volcal" sind

Worter. I do not hesitate to explain in English to the class that Wort
is the singular form, Worter the nominative plural form, and that each

German noun has three distinctive forms; viz., nom. sing., gen. sing.,

and nom. plural ; further, that German is a highly inflected language and

that it is essential to know every form exactly. So much for preliminaries

occupying several days.

We then proceed with the regular lessons as found in the lesson-book

in use. The first lesson, as in many German grammars, deals with the

definite article. I explain that the German article has a different form

for nearly every case and gender, where the English has a solitary form,

show by appropriate examples how arbitrary the gender of German nouns

often is; e. g. der Bleistift, die Feder, das Papier, and explain in a gen-
eral way the uses of the cases.

I then proceed to the first lesson-vocabulary. The vocabulary of

the book we happen to use here comprises words of the most common oc-

currence, which represent in large measure concrete objects to be found

in the school-room. Pointing to the object or a picture of it, which I

have at hand, I read the German words with their article in the vocabu-

lary column one at a time, and call upon the students, collectively and in-

dividually, to repeat them after me.

I next consider the German sentences. I pick up a pencil. This

attracts the students' attention. I place the pencil on the table, and read

sentence No. 1 : Wo ist der Bleistift ? with a distinctly rising inflection,

looking about me in a most searching fashion. Suddenly I see the pencil

on the table and pointing to it, finish the sentence : Der Bleistift Uegt auf

dem Tische. I then cause the whole class to repeat both question and

answer. Having picked up the pencil I ask : Liegt der Bleistift nun auf

dem Tische? and answer the question myself: Nein, der Bleistift liegt

nicht mehr auf dem Tische. Members of the class are also required to

answer the same question. The same questions and answers are repeated

with several objects occurring in the vocabulary, such as die Feder and

das Buck. Not until then is a translation called for. In this fashion all

the German sentences are disposed of, and this treatment of the article

and of the sentences, as a rule, consumes the entire hour.

For the next day the students are required to learn the declension of

the definite article thoroughly, to learn the German word-list with the
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appropriate article for each, noun, to read the German sentences aloud at

home before translating them, and last of all to translate the English

sentences into German.

The next day at the beginning of the hour I review the German con-

versation forms already given in connection with the alphabet, and then

say to some member of the class : Deklinieren Sie den Artikel
ff
der". If

he does not understand I begin to decline the word, and then repeat the

command. Pretty soon he or some one else divines the meaning. I then

write the sentence on the board, translate it, and require it to be preserved

in a note-book. Coming to the German sentences I perhaps say: Ich

I ese Satz, Nummer eins, suiting the action to the word, and then say :

L e s e n Sie den Satz. Some are sure to understand. In this way the

working vocabulary is daily enlarged. The German sentences are then

translated, the English sentences rendered into German, written on the

board and corrected.

In practically the same fashion, each of the first twenty lessons is

taken up. One day is devoted to an explanation, usually in English, of

theoretical matter, and to reading and amplifying the German sentences;

the next day is spent in a review conducted largely in German and in

translating the English sentences into German.

This is in a general way the plan of procedure. However, for the

sake of brevity many details have here been omitted. Nevertheless, I

hope I have suggested several features that may be made to contribute to

the student's understanding of German, and these I wish to discuss and

emphasize especially in the remainder of this article.

One of these is the use of German in the grammar review. Prof, von

Jagemann, in his excellent paper "On the Use of the Foreign Language
in the Class-Koom"* makes this statement: "A calculation shows that

the elements of German can be taught according to any of the grammars

commonly used, with the use of about eighty-five grammatical terms,

mostly, of course, of Latin extraction. If the German language is to be

used as a means of communication between teacher and pupil, sixty-four

of these terms, or about seventy-five percent, may be used in so slightly

modified a form, that the student will easily understand them the first

time they are used, and this without unduly resorting to Latinisms, using

merely the same terminology that is used in Germany in all schools of a

higher grade/'**

* Methods of Teaching Modern Languases (by 13 authors), page 176.

Boston, 1907.

** The recent crusade in Germany against Fremdworter may have altered

the percentages somewhat to the disadvantage of grammatical terms of Latin

origin; still the above statement remains substantially true.
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Some may make use of German in presenting a phase of German

grammar for the first time, but I myself have found it meant an econo-

mizing of time and greater certainty of the student's grasping the sub-

ject, to use English as the medium of instruction the first time over. But

for the second time a grammatical topic is considered, and for reviews,

German is far preferable. The student then knows what the teacher is

discussing, and it is a revelation to him to hear and understand the sub-

ject discussed in a foreign tongue. He has the consciousness of growing

power and instead of detesting the review he now welcomes it. He finds

no difficulty in understanding and answering such questions as: Wie

viele Konjugationen hat man im Deutschen, und wie heissen sie? Bildet

man das Prateritum eines schwacJien Zeitwortes durch eine Endung oder

durch den Ablaut? His ear growing accustomed to these simpler forms

and his confidence being daily increased by formulating answers, the stu-

dent gradually finds himself able to understand and speak other German.

I wish also to mention the possibilities of a German sentence. There

are a great many things that may be done with it besides translating it

into English. Indeed, that is about the last thing that should be done

with it. In the early stages of the course, the teacher should read the

sentence slowly with the best possible inflection, not feeling it beneath

his dignity to illustrate the sentence by pantomime, and acting as though
he expected the students to understand. Then the class should repeat

the sentence in concert, and individually. I lay especial emphasis upon
the concert work, for it helps to overcome the natural timidity of some,

and also means a saving of time for the whole class. However, the indi-

vidual work is equally important, for here individual errors in pronunci-
ation and enunciation are detected and corrected.

For drill the same German sentence should be repeated with different

subjects, it should also be thrown into the question form, and after in-

verted word-order has been treated, the sentence may often be recast with

profit by putting a predicate element first. Let the teacher ever bear in

mind: Frequent repetition is the sine qua non in the acquisition of any

language. As a final step the sentence may be translated.

Another sentence drill, which I have found stimulating and interest-

ing, is the following. The students have their books closed, but have

them arranged so that they can easily turn to the lesson. One student

with open book reads the first German sentence. At random I call upon
another to repeat it, and upon still a third to translate it, and then per-

haps upon a fourth to recast it into German. Other sentences are simi-

larly treated. This exercise develops the ear, the memory, and the power
of attention, and is really quite strenuous. It should be employed only
for short intervals.

When more progress has been made, the sentences can often be ampli-
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fied with profit, depending in large measure upon the mood and the tact

of the teacher. Take, for example, the sentence : Ich trinke gern Milch.

I ask such questions as these : Trinken Sie auch gern Milch ? Trinken

Sie Milch lieber als Kaffee? Trinken Sie den Kaffee mit oder ohne Milch?

Mit oder ohne ZucJcer? Was hoben Sie zum Fruhstuck getrunken? It is

really remarkable with what eagerness and understanding students re-

spond to such questions.

Grammatical principles may often be taught much more effectively

by examples than by rules. A case in point is the use of wo and da com-

pounded with prepositions. Instead of writing the mathematical equa-

tions on the board:

wo-{-& given preposition=this preposition +an interrogative or rela-

tive pronoun when speaking of things;

da+a given preposition=this preposition+a personal or demon-

strative pronoun when speaking of things,

equations moreover that are apt and pertinent, a drill like the following

will generally clear up the matter much more effectively.

I draw the picture of a glass on the board and say: Das ist ein

Glas. Man trinkt aus dem Glase. Man trinkt daraus. Then I ask:

Woraus trinkt man?, and I can always find some one, who will say: Man
irinkt aus einem Glase. I then ask: Was ist ein Glas?, and reply my-
self: Ein Glas ist etwas, woraus man trinkt. Asking the students the

same question, I persevere until I get the above answer. The next ques-

tion is naturally: Was macht man mit einem Glase?, and the answer

evoked by some means is : Man trinkt daraus. I take perhaps a pen next

and say: Die Antwort ist: Ich schreibe mit der Feder. Was ist die

Frage? Was ist eine Feder? Was macht man mit einer Feder? In thia

way the student learns to use woraus, daraus, womit, and damit and gets

the uses of wo and da so thoroughly ingrained into his system that they
cause him no serious difficulty thereafter.

I would also like to call attention to the use of suitable pictures in

elementary language work. I feel that their general utility has often not

been realized. This past year I have made use of a number of Perry pict-
ures so selected as to illustrate the objects and actions mentioned in the-

vocabularies of our text-book. I have been highly pleased with the results

thus obtained.

In the first place they may be used to lend variety to a grammatical
drill. Suppose we have been having the various classes of strong verbs.

I pick up the well-known picture in which children are playing singing-
school. Two sisters and a little brother are seated on a log; an older

brother as teacher stands before them with a stick in his hand. I point
to the picture, saying : Die Kinder singen heute. Was taten sie gestern ?

Was hoben sie gestern getan? Der Bruder schldgt das Tempo mit dem
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Stabe. Was tat er gestern? Was hat er gestern getan? Das Brilderchen

sitzt auf dem Baum. Sein Bruder hat ihn darauf gesetzt. These last

mentioned sentences are accompanied by similar questions. Other pictures

are used to illustrate other verbs, and thus the students are enticed into

giving the principal parts without so much as knowing it, so absorbed are

they in the German conversation.

Appropriate pictures may also be used to good advantage to illustrate

and fix the words of the lesson-vocabularies, to furnish new words, and

to stimulate conversation. One of a number of reasons why a person learns

a foreign language so rapidly on foreign soil, is because each new word is

associated with an object, an action, or an emotion. For that reason, in-

approaching a new vocabulary I like to prepare the class in advance by

pointing to the object in the concrete or in picture-form at the same time

that the student hears and sees the word.

Later, when reviewing these vocabularies by means of the pictures,

I find I can add a few additional words by means of suitable questions.

Let us suppose we have the picture of a horse before us. The students

know the words Bein and Fuss. I say : Das ist das Bein. 1st das untere

Ende des Seines der Fuss desPferdes? Nein, es ist der Huf. After the

word Huf has been mentioned several times by myself and the class, it

is written on the board in this form : der Huf, es, e=the hoof.

In this manner I have been able to considerably enlarge the student's

vocabulary, to make it more real, and to evoke considerable conversation

even during the first term, without working any great hardship upon the

student. However, I have tried to use great discretion in the number of

pictures and words employed, and have constantly worked according to

the principle, that a few things learned well are better than a host of

things done in superficial fashion.

As proof of the results obtainable I wish to submit some stories, mis-

takes and all, just as they were written in a final examination by some of

my better students on some pictures hung up in the front of the room.

Their only previous preparation was our frequent discussion of these

pictures in class, and their whole knowledge of German was limited to

twelve weeks' work.

Das Madchen und ihre Hunde.

Das Madchen hat zwei sehr schone Hunde. Einer ist gross und einer

ist sehr klein. Beide sind schwarz und weiss. Der grosse Hund ist auf

dem Stuhle, das Madchen steht, und der kleine Hund ist an (auf) dem
Boden. Das Madchen hat etwas in der Hand und sagt zu dem grossen

Hunde : ,,Mund auf, Augen zu", und gibt ihm etwas zu essen. Der kleine

Hund sagt: ,,Gib mir etwas auch"

(Written by a Freshman girl eighteen years of age.)
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Das Madchen und ihre Hunde.

Ich sehe das Madchen im Bilde. Sie 1st ein kleines Madchen, und

hat ein weisses Kleid. Das Kleid 1st ein Nachtkleid und ist sehr lang.

Das Madschen hat lichtes Haar and ist sehr hiibsch. Sie gibt dem grossen

Hunde etwas. Der grosse Hund ist schwarz und weiss. Ich sehe das

Hiindchen. Es ist auch schwarz and weiss. Das Madchen gibt nichts

ihm.

(Written by a Freshman girl twenty-seven years of age.)

Die Schmiede.

Das Pferd ist in der Schmiede. Das Pferd ist gross und weiss. Der

Schmied beschlagt das Pferd mit den Hufeisenerc. Eine Frau und ein

Hund sehen den Schmied. Der Hund ist diinn. Er kann laufen sehr

schnell. Der Hammer und der Amboss sind beide von Eisen. Die Huf-

eisen hangen an der Wand. Der Schmied ist gross und stark. Jede/i

Tage beschlagt er Pferde.

(Written by a Freshman twenty years of age.)

CONCLUSION. In this article I do not claim to have evolved any
new method. I have simply tried to show how in situations, where the

direct method is not feasible, the grammar method may be made to yield

larger results, by means of various devices. Those features, which I have

advocated, are not nicely constructed theories, but have proved quite sat-

isfactory in my classes with any student, who has any language sense

whatsoever. Perhaps the actual ability to speak German acquired by
most of the students was not great; but they at least thought that they

were learning German, the monotony of grammar study was relieved, they

approached the subject with greater zest, and many claimed that they

gladly spent thjee hours per day studying German. The student, whose

ear is not acute, was not plunged into absolute despair, as he would have

been in the direct method ; but was given a chance to save himself through
his visual power by learning paradigms and writing sentences.

The compromise method offers the further advantage, that it is one

into which one can grow, and for the high school teacher starting out, who
some day contemplates using the direct method, I would recommend the

compromise method as a safe transition.



Metodo Montessori*)

Italien 1st die Heimat eines Lombroso, eines DeGiovanni und Sergi,

deren Namen mit der Begriindung der kriminellen, der medizinischen und

padagogischen Anthropologie verkniipft sind. Aus der Schule der pada-

gogischen Anthropologie ist die Dottoressa Maria Montessori hervorge-

gangen, deren Name gegenwartig in der padagogischen Literatur Frank-

reichs und Englands
** viel genannt wird. Der wissenschaftlichen Padago-

gik mit ihrer Anthropometrie, Psychometric und einer kiinstlichen Schul-

bank, welche die grosstmogliche Unbeweglichkeit des Kindes verlangt, um
es vor Skoliose zu schiitzen, stellt sie die biologische Padagogik, eine

Schule der freien, natiirlichen Entwicklung des Kindes gegeniiber, in wel-

cher der Lehrer, durch herzliche Liebe mit dem Kinde verbunden, von

dem Kinde selbst Mittel und Wege zu seiner Erziehung, d. h. seine eigene

Vervollkommnung als Erzieher lernt. Wesen und Mittelpunkt der Peda-

gogia Scientifica ist die Freiheit, die freie innere Entwicklung und ihre

Forderung durch eine Erziehung, die weder Eute noch Pramie, weder

Strafe noch Belohnung als Zuchtmittel braucht. Aus der Beobachtung
des freien ungehinderten Kindes, nicht von der anthropologischen Pada-

gogik, noch der experimentellen Psychologie aus, wird die neue Padago-

gik ihre Methode sich schaffen, verkiindet die erste Dottoressa von Bom.
Wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist, erzahlt M. Montessori in

ihrem Buche: II Metodo della Pedagogia Scientifica (Eoma, M. Bret-

schneider), das mit der ganzen Warme einer Enthusiastin geschrieben ist.

Als Assistentin der psychiatrischen Klinik der Universitat Eom hatte M.
Montessori haufig Gelegenheit, anormale Kinder zu beobachten. Schrif-

ten iiber die Behandlung und Heilung der Idiotie, insbesondere das Stu-

dium des franzosischen Arztes Edouard Seguin und seines Vorgangers
Itard fiihrten sie zu der tiberzeugung, dass die Frage der Anormalen mehr
eine padagogische als eine medizinische sei. Nachdem sie sich am Pada-

gogischen Kongress von 1898 in Turin in diesem Sinne ausgesprochen

hatte, erhielt sie vom Minister des Unterrichts (G. Baccelli) den Auftrag,
in Eom den Lehrern eine Eeihe von Vortragen iiber die Behandlung anor-

maler Kinder zu halten. Aus diesem Kurse wurde die Scuola Magistrale

Ortofrenica, die sie zwei Jahre leitete, bis das Istituto Medico Pedagogico

gegriindet wurde, in dem anormale Kinder Aufnahme fanden. Zwei Jahre

(1898 1900) unterrichtete sie selbst solche Kinder, um sich dann als

* Aus der ,,Schweizerischen Lehrerzeitung", Nr. 47, 1912.

** Neuerdings in besonders marktschreierischer Weise auch in Amerika.



Metodo Montessori. 49

Studentin der Philosophic an der Universitat Eom einem tiefern Studium

der Erziehung zu widmen. Wegleitend waren ihr die Ideen Seguins, de-

ren Anwendung sie aber weder in Bicetre, noch in London und Paris

fand, wo auch dessen zweites Buch : "Idiocy and its Treatment by the Phy-

siological Method" (New York 1866) imbekannt war. Ganz im Sinne

Seguins kam sie mehr und mehr zu der Uberzeugung, dass der Schliissel

zum Erfolge in der geistigen Kraft liege, welche das Leben des schwachen

Kindes zu erschliessen und zu erneuern vermag, indem sie ermutigt, for-

dert, hilft und das Kind zur Erziehung vorbereitet. Auf den Versuchen

von Itard und Seguin aufbauend und sie weiterfuhrend, kam Maria Mon-

tessori mit schwachsinnigen Kindern im Lesen und Schreiben zu iiberra-

schenden Erfolgen. Questi effetti meravigliosi avevano quasi del mira-

colo, per coloro che li osservano. So gross war ihr Eifer, Seguin recht

zu verstehen, dass sie dessen grosses Buch kalligraphisch schon ins Itali-

enische iibertrug. Ihre Studien in Psychologic fiihrten sie dazu, an der

Universitat Eom Vorlesungen iiber experimentelle Padagogik zu halten.

Dem Wunsche, die Methode, die sie an Schwachsinnigen erprobt hatte, in

einer Elementarklasse zu erproben, kam der Zufall entgegen und zuvor.

Als Dr. M. Montessori 1906 von der Ausstellung zu Mailand zuriickkam,

an der sie in der Jury fur wissenschaftliche Padagogik beteiligt war, er-

suchte sie der Direktor dell' Istituto Eomano di Bene Stabili, in dessen

Wohnquartieren Kinderschulen zu organisieren. Die Unternehmung hatte

bereits vierhundert Hauser. Am 6. Januar 1907 wurde im Quartier S.

Lorenzo, Via dei Marsi 58, das erste Kinderhaus, die Casa dei Bambini,

eingeweiht. In ihrem Eroffnungswort zeichnete Dr. Montessori ein glan-

zendes Programm fur die Wirksamkeit des Institutes. Schon am 7. April
1907 wurde eine zweite asa dei Bambini im gleichen Quartier, am 18.

Oktober eine solche in Mailand (nel quartiere operaio dell' Umanitaria),
und am 4. November 1908 eine dritte in Eom eroffnet. Im Januar 1909

schloss sich ein Kinderhaus in dem vornehmern Quartier ai Prati di Cas-

tello an. Heute sind diese Schulen nicht mehr unter Leitung der Dotto-

ressa; aber das System Montessori 1st mittlerweile Gegenstand begeister-

ter Artikel und Vortrage geworden, besonders in Frankreich und Ame-
rika. In Deutschland hat sich Dr. Kerschensteiner giinstig ausgespro-

chen, wahrend in Italien sich ablehnende Stimmen vernehmen lassen. Das

englische Unterrichtsministerium hat einen Bericht des friihern General-

Schulinspektors Mr. Holmes veroffentlicht. Eine ausfuhrliche Darstel-

lung brachte McClure's Magazine, Maiheft 1911 und in franzosischer

Sprache schrieb kiirzlich in ,,Wissen und Leben" Dr. E. Melegari darii-

ber.

In dem Werke ,,11 Metodo della Pedagogia Scientifica" sagt Dr. M.

Montessori, da, wo sie von ihren ersten Versuchen redet : ,,Die Kinder des

Asyls (fiir Schwachsinnige) waren imstande, mit den normalen Kindern
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zu konkurrieren, well sie in anderer Weise unterrichtet wurden. Sie wa-

ren in ihrer psychischen Entwicklung gefordert worden, wahrend die nor-

nialen Kinder zuriickgehalten und gehemmt wurden. Wenn die beson-

dere Erziehung, welche diese schwachbegabten Kinder so wunderbar ent-

wickelt hat, auf die normalen Kinder angewendet werden kann, so dachte

ich, wird das ,,Wunder", von dem meine Freunde sprachen, nicht langer

vorhanden sein. Die Kluft zwischen der geringen Verstandeskraft des

Idioten und des normalen Gehirns kann nicht iiberbriickt werden, wenn

das normale Kind seine voile Entwicklung erreicht. Wahrend die Fort-

schritte meiner Schwachsinnigen bewundert wurden, suchte ich nach den

Griinden, die das gliicklichere, gesunde Kind der gewohnlichen Schule auf

so tiefer Stufe hielten, dass ihm in der Intelligenzpriifung meine ungliick-

lichen Kinder gleichkommen konnten." Von der Eichtigkeit ihrer Grund-

satze die Eichtigkeit des vorhin zitierten Vergleichs bleibe dahingestellt

iiberzeugte sich Dr. Montessori durch ihre erzieherische Tatigkeit in der

Casa dei Bambini. Leider ist ihr System nicht mit Kindern iiber sechs

Jahren erprobt und das ,,Wunder" nicht ganz gelost worden. Zahlreiche

Besucher, insbesondere amerikanische, aber sprechen sich sehr lobend iiber

ihre Erfolge aus; freilich auch von Misserfolgen da, wo nur die Ausser-

lichkeiten, nicht der Geist ihres Systems erfasst worden ist. Holmes, p.

4.) Mit Eecht hebt Dr. Montessori hervor, wie richtig eine allgemeine
und wie notwendig eine gute psychologische Bildung fur die Lehrerin ist,

wenn sie das Kind in seinen Ausserungen des geistigen Lebens verstehen

und in seiner Entwicklung fordern will. Mehr als Lehrerin muss sie Psy-

chologin sein. Der Hauptsatz des Systems Montessori ist die Selbsterzie-

hung des Kindes. Diese vorzubereiten erfordert eine genaue Beobachtung
und Kenntnis der kindlichen Psyche und ihrer Eegungen. Freiheit des

Kindes in seinen spontanen Ausserungen (Willensakten) ist die Grund-

lage seiner Entwicklung; Bewegung, Tatigkeit ist das zweite. Beschrankt

wird das Kind hierin nur durch Eiicksicht auf andere. (Sitte.) Inner-

halb dieser Beschrankung ist es frei und unabhangig in der tibung sei-

ner Krafte. Diese zu fordern, nicht zu hemmen (durch Stillsitzen) ist

die Aufgabe der Erziehung. Die Entwicklung der Sinne, der Muskeln
im ersten Kindesalter herrscht die korperliche Entwicklung vor erfolgt

durch den Gebrauch, die Betatigung der Organe. Die muss das Kind
sel'bst besorgen; niemand anders kann sie ihm abnehmen. Die Lehrerin

soil dabei, statt alles oder nahezu alles fur das Kind zu tun, so wenig als

moglich eingreifen; sie lehre wenig, beobachte viel und leite die korper-
liche und geistige Tatigkeit, indem sie dem Kinde Hilfsmittel, geeignetes
Material und Gelegenheit zur Betatigung reicht, es aber bei dieser frei

und unabhangig gewahren lasst. Die Folge dieser Auffassung ist ein an-

deres Verhaltnis zwischen Kind und Erzieherin. Die orthodoxe Eolle, in

der das Kind nur zu gehorchen und nur auf Winke der Lehrerin sich zu
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regen hat, 1st unhaltbar, wie das Frage- und Antwortspiel, in dem die

Lehrerin das meiste, das Kind nur wenig oder gar nichts an geistiger Ar-

beit leistet. Im Gebrauch seiner Krafte und ihrer Betatigung soil das

Kind frei und nicht durch bestandiges Dazwischenfahren und Korrigie-

ren der Lehrerin gehindert sein. Seine Eolle ist nicht das passive Unter-

werfen unter den Willen der Erzieherin, sondern die selbstandige Hantie-

rung mit Dingen seiner Wahl. Seine Freude an der Beschaftigung, sein

Wunsch, die Dinge selbst zu tun, sein Jubel bei der tiberwindung von

Schwierigkeiten soil nur der verniinftigen Beurteilung, der wohlwollenden

Anteilnahme, wenn es viel ist, der freundlichen Beratung und Weisung
der Lehrerin begegnen, die das Beschaftigungsmaterial so wahlen soil,

dass das Kind sich selbst korrigieren kann, wenn es Fehler macht. Statt

Lehrerin (maestra) wollte die Dottoressa lieber Leiterin (Direttriee) sa-

gen; denn wenn das Kind sich selbst bildet und die eigene Kontrolle

soil im Material liegen so bleibt ihr mehr, nur zu beobachten, als di-

rekt zu helfen und zu lehren. Das bisherige System der Erziehung ist zu

formell und dogmatisch, zu beschrankend und einengend, so dass es zu-

riickhalt, statt die Entwicklung und Kraftigung zu fordern. Um das

Kind vollig zu verstehen, bedarf es seiner ganzen Freiheit. Sein Wort

und sein Tun haben nur Wert fur den Beobachter, wenn sie ganzlich spon-

tan und natiirlich sind. Nur unter dieser Bedingung ist die experimen-
telle Padagogik moglich, welche den Weg zur Selbsterziehung und zur

besten Entwicklung des Kindes zeigen soil. Praktische Versuche und

psychologische Forschung miissen dabei Hand in Hand gehen.

Wie die Dottoressa, von diesen Voraussetzungen ausgehend, die Me-

thode der freien Selbsterziehung in der Casa dei Bambini praktisch aus-

gestaltete, davon berichtet der zweite Teil ihres Buches.

Wir lassen hier ein Urteil iiber das Montessori-System aus der Feder

Professors Chas. H. Judd an der Universitat Chicago folgen. Dasselbe

befindet sich im Septemberheft 1912 der von dem Lehrkorper der "School

of Education" herausgegebenen Zeitschrift "The Elementary School

Teacher".

New Italian Method.

The Montessori method continues to be a subject of vigorous discus-

sion. The Bureau of Education has issued a pamphlet prepared by Miss

Anna Tolman Smith. This pamphlet sets forth the essential practices of

the Montessori schools and gives a brief review of the method itself. A
committee consisting of members of the faculty and student body of

Teachers College visited Eome for the purpose of inspecting the schools.

Committees from England have also inspected the schools. American

travelers in Eome are said to congest the Montessori schools to such an
extent that admission to the schools is being restricted. The apparatus
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which is supposed to make easy the introduction of the Montessori method

is now on sale in this country at a price which seems to the casual observer

to be considerably above the actual material value of the apparatus sup-

plied. The public press is interested in reporting the monograph from

the Bureau of Education and the various discussions which are held at

mothers' meetings and educational gatherings. In the meantime, there

is a very distinct note of conservation in the reports of trained observers

who have seen the system in operation. Evidently the difference between

an Italian school and an American school has not been properly evalu-

ated by those who were at first most enthusiastic for this Montessori

method. Sensory training which has been loudly praised as a part of the

new method, and has been referred to as the natural and legitimate ap-

plication of Wundtian psychology, is certainly very far from the teach-

ings of Wundt and his followers. The virtues of the Montessori system,

or at least most of them, can be matched by equally efficient devices in

American schools without the introduction of the elaborate paraphernalia

which is now regarded by some as necessary to the system as it comes from

Italy.

Die Grammatik und das Lebendige. Unter dieser Uberschrift

enthalt das Novemberheft der Zeitschrift }>T>ie Deutsche Schule" einen

Aufsatz aus der Feder von Fritz Gansberg in Bremen, dessen Einleitung

fiir die Stellung der Grammatik im deutschen Sprachunterricht auch bei

uns beherzigenswert ist. "Was hinsichtlich des Sprachstoffes gesagt ist,

ist so wesentlich, dass von seiner Beachtung und Befolgung der gesamte

Erfolg des Grammatikunterrichts abhangt. Wir lassen die Einleitung im

Wortlaut folgen:

\ In unseren Sprachstunden beschaftigen wir uns in der Hauptsache
nur mit den Sprachformen. Vom Inhalt sehen wir moglichst ganz ah,

um ja nur recht die Formen und ihr Eegelwerk zur Anschauung zu brin-

gen. Wenn wir in unsern Sprachschulen blattern, so denken wir schon

gar nicht daran, dass auf irgendeiner Seite vielleicht interessante Sachen

stehen konnten. Wir sind ganz zufrieden damit, dass uns in alien Ab-

schnitten Sprachstoffe entgegentreten, die nur noch ganz von fern an die

Dinge erinnern. Gut so, um so besser konnen wir dann ja die Formen
selbet ins Auge fassen. Wir wollen keine sachlichen Ablenkungen und
freuen uns, dass die Sprachschulen nur Phrasen bieten. Mit einer gewis-
een selbstbewussten Eiicksichtslosigkeit gehen wir ebenfalls in unsern

sprachlichen Erorterungen iiber den Inhalt hinweg; seltene und feine Ee-

dewendungen brauchen wir nicht, und wenn ein unbeholfener Schiller den

Satz ,,der Schlachter schlachtet" stammelt, so zeigen wir gerade an sol-

chen Produkten, dass der Denker immer gleich auf das Wesentliche los-

geht und dass die logischen Beziehungen uberall und also auch an ein er-
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barmliches Sprachprodukt angekniipft werden kb'nnen. Denn diese Er-

kenntnis soil ja eben im Schiller geweckt werden, dass die logischen For-

men unsers Denkens iiberall in der Sprache sichtbar zutage treten, dass

sie notwendig sind und niemals ausser acht gelassen werden konnen, dass

wir einige wenige ganz feste Kategorien haben : Subjekt Objekt, Zeit

Eaum, Ursache Folge, Wirklichkeit Moglichkeit, Notwendigkeit
Zufalligkeit usw., in die alle unsere Gedanken wie in Schubfacher ein-

geordnet werden konnen. Und darauf richten wir nun unsere Stunden

em, wenn nicht etwa die handwerksmassige Erlernung der Sprachformen
unser ganzes Streben ausmacht. Wir wollen die Schuler dadurch an be-

griffliches Denken gewohnen, sie zu folgerichtigem, sachgemassem, kla-

rem Gedankengange erziehen, sie lehren, in den Gedanken anderer das

Wesentliche zu erfassen, die Begriffe gegeneinander abzugrenzen und sie

in die richtige Ordnung zu bringen. Diese eindringliehe logische Schu-

lung muss sich schliesslich in ihrer Sprache, in ihren schriftlichen und

miindlichen Darstellungen deutlich auspragen: in der Art, wie sie zu

einem gegebenen Thema Stellung nehmen, wie sie ihre Ansichten vortra-

gen und ihre Darstellung aufbauen, und schliesslich muss es sich auch

sogar in ihrem Satzbau und in der Interpunktion noch aussern.

Das 1st gewiss ein hohes, erstrebenswertes Ziel; aber wir sind im

Irrtum, wenn wir glauben, unser heutiger grammatischer Unterricht

konne zu dieser logischen Schulung irgend etwas Wesentliches beitragen.

Es ist sehr traurig, dass wir die Schuler, die so gern denken mochten, so

viele Stunden lang mit den blossen Schalen des Denkens behelligen. An
hohlen Formen, an Phrasen kann man sein Nachdenken nicht scharfen.

Unser grammatischer ,,Unterrieht" ist gewiss noch ein Eudiment forma-

ler Schulung im Sinne Pestalozzis und seines Zeitalters. Wie kann man
nur glauben, das logische Denken fordern zu konnen, ohne einen bestimm-

ten Denkinhalt zu bieten? Das gleicht dem Schwimmen auf dem Trock-

nen und dem Fechten gegen einen unsichtbaren Feind. Was soil ein

Jurist mit Vorlesungen iiber ,,formale Logik"? Er treibt angewandte

Logik in seinen Prozessakten, die praktische und vor allem die produktive
Arbeit in der Eechtspflege macht ihn zum Dialektiker und Logiker. An
den Dingen lernt man denken; die Logik, die in den Sachen ruht, die

miissen wir lebendig machen! Ein Zergliedern von Lesebuchphrasen in,

Satzteile fordert die Denkkraft nicht; damit dienen wir nur einem b'den

Formalismus und erziehen gerade umgekehrt zur Gedankenlosigkeit.
Wenn aber die Sprachstunden nicht dem Gedankenleben nutzbar ge-

macht werden, dann verdienen sie keinen Platz auf unserm Plan. Das
bisschen ,,Sprachrichtigkeit", was wirklich notwendig fur die Schuler im

epateren Leben ist, kann ihnen in einem diinnen Heftchen geboten wer-

den, in dem immer ein wenig exerziert und memoriert werden mag, be-

sonders von denen, deren Sprachwerkzeuge ungewohnlich widerspenstig
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sind. Im iibrigen muss aber betont werden, als Fundamentalsatz in aller

Erziehung so auch hier, die stille Gewohnung an das Gute, an das Rich-

tige liefert die besten, eichersten Resultate, die Gewohnung, die in dem
steten Wechselverkehr zwischen den Schiilern und Lehrern und Biichern

zugunsten einer mustergiiltigen Sprache ausgeiibt wird. Wenn sie nur

fesselnder und lebendiger zum Schiller sprachen, so waren alle unsere

Sachstunden auch zugleich die schonsten Sprachstunden, und wir konn-

ten getrost auf gesonderte Sprachstunden verzichten. Sprachstunden I

eine traurige Erfindung fur Kinder, die nur sprechen, was sie bewegt. Wie

freuen wir uns, wenn es uns in den Redekampfen des Lebens gelingt, im-

mer ,,sachlich" zu bleiben; in der Schule aber unterrichten wir die Kin-

der planmassig, unsachlich zu sprechen, unsachlich zu denken. Ein lang-

weiliger, freudeloser, toter Unterricht, niemand zu Nutz, alien zur Qual.

Wenn wir die logischen Formen, die wir in unserer Sprache enixiecken,

nicht hinaustragen in die Stoffe, die uns das Leben entgegenbringt, um
nun an ihnen die Giite und Kraft unserer Logik zu probieren, dann hat

der Sprachunterricht gar keinen bildenden Wert.

Sollte nicht auch in den Sprachstunden produktive Arbeit moglich
sein? Konnte man nicht auch aus den Formalien unserer Grammatik

Leben gewinnen? Sollte es nicht einen Weg geben von der Logik zu den

Dingen, von den Wortern zu den Sachen ? So ging ich auf die Suche

und so entstanden die hier folgenden kleinen Plaudereien mit Schiilern.

Unser Weg fiihrte in die Weite, in die Physik und in die Chemie und in

noch entlegenere Gebiete. War es ein Irrweg? Aber, nochmals gesagt,

wenn der oberste Zweck des Unterrichts die Gedankenbildung ist, so miis-

sen auch die Sprachstunden ihr dienstbar gemacht oder abgeschafft

werden.

Ein Gegenbesuch ? Wie vielseitig der Gewinn fiir die Teilnehmer

an der Deutschlandfahrt des Lehrerbundes gewesen ist, dariiber geben die

in unserer Zeitschrift veroffentlichten Berichte ein umfassendes Bild. Es

diirfte ein jeder auf seine Rechnung gekommen sein. Wenn die, die nicht

mit dabei sein konnten oder wollten, wohl auch der Ansicht sein mogen,
dass sie sich dieselben Gemisse allein oder im kleinen Kreise gleichgesinn-

ter Genossen hatten verschaffen konnen, so mag das zugegeben werden

jedoch mit einer Einschrankung : die hohe reine Begeisterung und das

Gefiihl der Zusammengehorigkeit, die aus dem personlichen Verkehr von

Berufsgenossen, die sich mit stolzem Selbstgefiihl zum Stande des Lehrers

bekennen, entspriessen, muss fiir die Deutschlandreisenden etwas wahrhaft

Erhebendes gewesen sein, wie es ihnen wahrscheinlich auch etwas bis da-

hin Unbekanntes gewesen war. Zum erstenmale hatte eine grossere Ge-

meinschaft amerikanischer Lehrer Gelegenheit, mit eigenen Augen zu



Ein Gegenbesuch? 55

sehen, was die deutsche Lehrerschaft als solche fiir ihren Stand und fiir

ihre Arbeit zu leisten imstande war; welch reges Leben in ihren Vereini-

gungen herrscht, und wie der einzelne durch seine Zugehorigkeit zum

Ganzen gewinnt und das Ganze durch das Zusammenwirken der einzelnen

wachst. Diese Bedeutung der Berufsgemeinschaft muss sich den Teil-

nehmern an der Fahrt aufgedrangt haben. Sie miissen unwillkiirlich

Vergleiche angestellt haben und dabei gesehen haben, wie wenig bei uns

noch von wirklich kollegialem Leben vorhanden ist, und auf welch nie-

driger Stufe darum das Standesbewusstsein steht; und der Wunsch muss

in ihnen wach geworden sein, doch auch etwas von diesem Geiste in ihre

Berufsarbeit zu verpflanzen. Wer konnte heute schon sagen, ob die Ver-

wirklichung dieses Wunsches irgendwo eingesetzt hat. Ware dies jedoch

der Fall, dann sollten wir alle Mittel in Bewegung setzen, das schiichterne

Eeis zu pflegen und zu nahren, damit es sich zum starken Baume ent-

wickle. Keine bessere Nahrung konnte ihm zugefuhrt werden, als wenn

der Deutschlandfahrt amerikamscher Lehrer eine Amerikafahrt deutscher

Lehrer folgte.

Es mag etwas sonderbar erscheinen, aus diesem selbstsiichtigen Be-

weggrunde heraus die Anregung zu einem Gegenbesuch geben zu wollen.

Jedoch, ganz abgesehen davon, dass die deutsche Lehrerschaft von gan-

zem Herzen diesen Grund als voll gelten lassen wiirde, so diirfte sie gleich-

zeitig die Versicherung entgegennehmen, dass die amerikanische, beson-

ders die deutschamerikanische Lehrerschaft eine Amerikafahrt deutscher

Lehrer mit hellem Jubel begriissen wiirde und alles in ihren Kraften Ste-

hende tun wiirde, die grossartige Gastfreundschaft Deutschlands mit glei-

cher Herzlichkeit zu erwidern. Wir konnen uns zwar nicht anmassen,

dass dieser Gegenbesuch gleich tiefgehende Ergebnisse fiir die Besucher

haben wiirde, aber wir sind doch unbescheiden genug, um sagen zu kon-

nen, dass den deutschen Lehrern manches geboten werden konnte, das

fruchtbringend auf ihre Arbeit einwirken wiirde. Dafiir haben wir die

Gewahr von Mannern wie Eein, Kerschensteiner, Walter, Kiihnemann,

Lehmann, Schenk, Eberwein, der ja selbst in Berlin die Anregung zu

einem solchen Gegenbesuch gab, und vielen anderen.

Liegt der Vorschlag so ganz ausserhalb der Moglichkeit seiner Aus-

fiihrbarkeit? Wir glauben dies nicht. Fiir das Jahr 1915 steht eine Wall-

fahrt der ganzen Welt nach Amerika zu der aus Anlass der Eroffnung des

Panama-Kanals geplanten Weltausstellung zu San Francisco bevor. Sollte

die deutsche Lehrerschaft da nicht auch ihr Aufgebot stellen? Es kame
dann nur auf ein gemeinsames planmassiges Handeln an. Wir denken

uns eine Reise der deutschen Lehrer durch den Osten und den mittleren

Westen unter Beriihrung der bedeutendsten Stadte, jedoch mit Bevorzu-

gung derjenigen mit starker deutschamerikanischer Bevolkerung, als End-

punkt Milwaukee, dem Sitze des Deutschamerikanischen Lehrerseminars.
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Dort Beteiligung an der 43. Tagung des Lehrerbundes. Yon da Fahrt

iiber den einzig in der Welt dastehenden amerikanischen Wunderpark, den

Yellowstone Park, durch unsern grossen Westen nach San Francisco zum
Besuche der Weltausstellung, und Heimfahrt zu Schiffe durch den Pa-

nama-Kanal.

Noch liegen mehr als zwei Jahre zwischen jetzt und einer solchen

Fahrt. Doch auch die Yorbereitungen zur Deutschlandfahrt des Lehrer-

bundes nahmen die gleiche Zeit in Anspruch. Wir wollten hiermit nur

die Anregung zu einer Amerikafahrt gegeben haben und wiirden uns

freuen, wenn sie hiiben und driiben in wohlmeinendem Sinne aufgenom-
men werden wiirde. Gern bieten wir die Spalten der ,,Monatshefte" zur

Yeroffentlichung von Ausserungen zu dieser Angelegenheit an und hoffen,

dass auch die deutschen Lehrerzeitungen die Anregung aufgreifen und zu

ihr Stellung nehmen werden.

Ein Besuch Amerikas seitens deutscher Lehrer miisste sich fiir diese

zu einem Triumphzuge sondergleichen gestalten, bei dem Besucher und
Besuchte gleichmassig auf ihre Eechnung kommen sollten.

M. G.

Berichte und Notizen.

I . Die Auffuhrung von Gerhart Hauptmanns ,,Der Arme Heinrich" durch

die Mitglieder der Germanistischen Gesellschaft an der

Staatsuniversitat von Wisconsin.

Von Dr. Eugen Kfthnemann, Karl Schurz-Professor, Staats-Universitat von
Wisconsin.

Am Dienstag, den 14. Januar, wurde im Fuller Opera House zu Madison
Gerhart Hauptmanns personlichstes Werk ,,Der arme Heinrich" durch die Mit-

glieder der Germanistischen Gesellschaft aufgefuhrt. Die Germanistische Ge-
sellschaft ist in erster Linie die Vereinigung der Lehrer und der Studenten
des Deutschen an der Universitat und pflegt die wahrhaft freundschaftliche

Gemeinsamkeit der Freude an deutscher Dichtung, Musik und Kunst. Sie hat
in Professor Ernst Feise (aus Braunschweig geburtig) seit einigen Jahren
einen Leiter besonders fiir die Theaterauffuhrungen gewonnen, den die hervor-

ragende eigene Schauspielerbegabung, verbunden mit ungewohnlicher Energie
und Beharrlichkeit im Schulen der Krafte, in der Vorbereitung der Darbietun-

gen zu mutigen Wagnissen stimmt Die Vorliebe der amerikanischen Univer-
sitat fiir das Theaterspiel, das hier zu einem wirklichen Unterrichtsmittel be-

sonders in den sprachlichen Fachern geworden ist, wird unter solchen Umstan-
den zu etwas Hoherem entwickelt; der tibergang ins Reich der wahren und
endlich gar der grossen Kunst wird hier eine Moglichkeit.

Die Auffuhrung des ,,Armen Heinrich" blieb aber doch eine Tat von uner-
horter Ktihnheit. Es ist vielleicht das schwierigste Werk der gegenwartigen
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dramatischen Dichtung in Deutschland. Eine mittelalterliche Sage erneut sich

fur heutige Menschen. Die Rettung des armen aussatzigen Ritters durch die

Liebe des reinen Madchens, das bereit ist, sein Blut fur ihn zu geben, wird

aus der Welt des Aberglaubens in die der Nervenpathologie hinubergepflanzt.

Die Krankheit des Kb'rpers ubersetzt sich in unnennbare Qualen der Seele, die

Qualen des Ausgestossenen und Verlorenen, die Qualen dessen, der der Ge-

brechlichkeit, der Leere und dem Unsinn des Menschendaseins zu nahe ins grau-
envolle Angesicht geschaut, die Qualen des Stolzen, der das Opfer eines frem-

den Lebens nicht annehmen darf, und doch in ubermachtiger Inbrunst zu ihm

und zur Rettung gezogen wird. Und dann freilich lost sich das lange Entsetzen

in dem Jubel der Begnadigung und Versohnung: Das grosse Mysterium des

verlorenen und erlosten Lebens vollzieht sich vor uns als der tiefe Grundvor-

gang alles Menschenlebens iiberhaupt. Der Dichter halt uns mit einer wahr-

haft bannenden Gewalt: allem Deutschen in tiefster Seele verwandt, versetzt

er uns in die ganze Seelenwelt des deutschen Mittelalters hinein, unter das

Rauschen der Schwarzwaldtannen, in den Frieden des Meierhofs, in die ode
des gott- und menschenverlassenen Waldes und in den Glanz der Ritterburg.

Seine eigene tiefe Seele spricht aus dem Abgrund der Schmerzen und in der

Erfahrung einer Seligkeit, die auf dem dunkeln Abgrund ruht. Fur die fei-

nen Seelen, die tiefe Dichtung lieben und zu verstehen vermogen, eroffnet sich

eine reiche Welt. Sie werden die Freude teilen an dem koniglichen Mann, im

Erschauern des ersten Mitgefuhls das auf ihm lastende Verhangnis ahnen, die

Schwere des Menschenloses selber in seiner Vereinsamung beweinen. Sie wer-

den atemlos gebannt dem Wunder der Liebe lauschen, die zum Opfer bereit ist,

bis in den Tod. Sie fiihlen, wie unwiderstehliche Liebe des reifenden Mad-
chens zu dem einzigen Manne hier aus den Tiefen der physischen Natur hin-

eingehoben ist in eine gefahrliche und fast totliche Geistigkeit. Eine namen-
lose nervose Erregung ist es, welche die Krankheitsstoffe austreibt und die

Krankheit iiberwindet. Die wahre, echte, nattirliche Liebe des Mannes zu sei-

nem Weibe, des Weibes zu ihrem Manne lost endlich die schweren unnaturli-

chen Spannungen in Natur, den Tod in Leben. Das ganze Werk ist Sprache
der Seele, voll der feinsten seelischen Entwicklung. Wie sollte es gelingen,

dies zur Geltung zu bringen auf der so viel missbrauchten amerikanischen

Btihne und vor einem Publikum, das oft vielleicht schon der Sprache nur mit

Schwierigkeit folgt?

Und es gelang! Das Theater war bis fast auf den letzten Platz gefullt,

ein tiefer Ernst lag tiber dem Hause von Anfang bis zu Ende. Der Erfolg war
der vollkommenste ; der Beifall steigerte sich bis zum Jubel. Dies ist, da es

einen Kampf um gegenwartige lebendige grosse Kunst gilt, vermutlich die wich-

tigste Arbeit, die bisher im Theaterspielen der amerikanischen Colleges gelei-

stet ist. Es ist ein Erfolg nicht nur der germanistischen Gesellschaft, sondern

der deutschen Dichtung und damit der deutschen Sache in Amerika. Das Rin-

gen um das grosse Drama der Zukunft ist eine der interessantesten Bewegun-
gen iin gegenwartigen amerikanischen Leben. Wenn doch die Deutschen hier

ihre Aufgabe erkennten und ihren Platz begriffen. Sie konnten durch die Werke
ihrer bedeutenden Dramatik den amerikanischen Geschmack gewohnen an

grosse Kunst. Dem Idealismus Amerikas in hoher Geisteskultur zum Siege
und zur Entfaltung helfen das ist die Aufgabe Deutschamerikas.

Ein jeder sollte einmal an einer offentlichen Liebhaberauffuhrung mitge-
wirkt haben, um zu wissen, welches Mass von Liebe und Hingebung sie ver-

langt. Eine Arbeit von acht Monaten steckt in diesen Biihnenbildern. Pro-

fessor Feise gab dem armen Heinrich seine herrliche klingende Stirnme, in der
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die tiefe Melodie der Szenen bannend wiederklang. Er gab ihm seine mann-
liche gehaltvolle Innerlichkeit : es kam ein grosses Stuck sorgfaltig geschulter

und bewusster Kunst heraus in seiner Gestaltung, die vom triiben Griibeln bis

in die vernichtende Verzweiflung und wieder in die neuerrungene Festigkeit

die tiberzeugenden Tone fand. Die Ottegebe von Winifred Rettger war wie eine

reine Gabe der Natur, eine geborene Ottegebe, ein schlankes Madchen mitfei-

nen Gliedern, mit grossen, ruhrenden, suchenden, ins Unendliche ausschauen-

den Augen, den feinsten und sprechendsten Handen. Selbst der fremde Akzent

erhohte den Eindruck des fremden, holden Wunders: ein Stuck wiedergebore-

ner Gotik, ein seltsames Lied aus langst verklungener Zeit. Ritter Hartmann

(Harry Obendroth) gab sich mit iiberraschender Sicherheit und mannlich rit-

terlicher Einfachheit; Frau Brigitte (Lili Munch) hatte alien miitterlichen

Ernst, eine gerade, dienende und bin und wieder zartliche Sorglichkeit. Und
wie die Farben ineinandergingen : ein wahres Ineinanderspielen der beiden

Frauen im Anfang des zweiten Akts, der scblichten Matrone und des wunder-

samen eignen Kindes, ein kb'stlicher Kontrast in den Arten der Ritterlicbkeit

zwischen dem hochragenden, in jedem Sinne vornehmen Heinricb und dem in

einfacher Vasallentreue einfaltigen und biedern Hartmann. Die Biihnenbilder

taten das letzte: unvergesslich das Bild der auf dem Throne zusammensinken-

den Ottegebe, der feine blonde Kopf in dem schmerzlichen Schwanken zwischen

Tod und Leben, das Erwachen des armen, leidenden Kindes zum Weib und zum
Gliick.

Der Hauch der grossen deutschen Kunst hat die Zuhorer im Theater von
Madison beriihrt. Gerhart Hauptmann aber ist jetzt fur diese Welt eine le-

bende Gestalt und Macht. Er erlebt es auf der Hohe seines Daseins, wie er

so allgemach in die Reihe der Klassiker ubergeht, wenn wir unter einem Klas-

siker nichts anderes verstehen als einen Dichter von unwiderruflich anerkann-

ter Stellung und Bedeutung. Nur im Auslande lernt man ganz verstehen, was
eine solche Gestalt fur unsere deutsche Sache bedeutet. Der einzigartige Gang
der deutschen Geschichte hat es mit sich gebracht, dass fur uns Deutsche die

Erhaltung und Ausbreitung unserer grossen deutschen Geisteskultur eine Frage
der nationalen Existenz ist. Nur durch den Stolz der Zugehorigkeit zur grossen
deutschen Geistesheimat konnen wir die Deutschen uberall auf dem Erdenrund
mit uns in Verbindung und im gewissen Sinne als die Unsern erhalten. Darum
erliegt derjenige der alten deutschen Neigung zur Stinde an der Nation, der

an den grossen <Gestalten kleingeistig nb'rgelt und krittelt Eine Auffuhrung,
wie die in Madison, ist ein deutschamerikanisches Ereignis. Sie hilft den deut-

schen Amerikanern den Weckruf in die Seele zu rufen, sie mit zu jenem Er-

wachen zu bringen, das kommen muss, ja, das wir heutigen als ein wichtiges

Kapitel der Gegenwartsgeschichte miterleben: dass sie dem neuen Vaterlande

die beste Treue zeigen, die sie ihm erweisen konnen, indem sie ihm das Beste

deutschen Wesens, die deutsche Innerlichkeit des geistigen Lebens zum Ge-

schenk darbringen. Fur uns sind unsere grossen Dichter nationale Machte,
und als nationale Machte halten sie alles Deutsche in der Welt zusammen in

einer Liebe und in einer Treue der Arbeit.



II. Ein Brief Direktor Walters.

Herr Direktor Max Walter von der Musterschule (Realgymnasium) zu

Frankfurt a./M. erwarb sich wahrend seines Aufenthaltes in Amerika eine

grosse Anzahl von Bewunderern und Freunden, die sich durch die vielfachen

Besuche seiner Anstalt seitens hiesiger Schulmanner noch unaufhorlich ver-

mehrt. 1st doch die Frankfurter Musterschule unter seiner Leitung zum Mekka
aller Sprachlehrer geworden, die sich von den Erfolgen des fremdsprachlichen

Unterrichts nach der direkten Methode iiberzeugen wollen und bei ihm Beleh-

rung und Anregung finden. Aus einem an seine amerikanischen Freunde ge-

richteten Briefe, den er an Stelle einzelner Dankesschreiben fur die vielen Zei-

chen treuen Gedenkens aus Amerika der Redaktion zur Verfiigung stellt, ent-

nehmen wir das folgende, das auch iiber den Kreis seiner Freunde hinaus In-

teresse bei unseren Lesern erwecken wird:

Fur die freundlichen Beweise treuen Gedenkens lassen Sie mich Ihnen

alien meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Eine grosse Dankesschuld,

die ich Ihnen alien und Ihrem grossen Vaterlande, der U. S. A., gegeniiber

empfinde, habe ich einigermassen abzutragen gesucht, durch ungefahr 12 Vor-

trage, die ich unentgeltlich vor ansehnlichen Vereinen und vor meinen eigenen

Schulern gehalten habe, die stets ausserordentlich besucht waren. In diesen

Vortragen, die durch Lichtbilder erlautert wurden, die mir zum Teil die North-

ern Pacific Railway und die Southern Pacific Railway zur Verfiigung gestellt

hatte, glaube ich das Interesse fiir Land und Leute in Amerika sehr geweckt
zu haben und auf meine Anregung hin haben sich schon verschiedene bemit-

telte Oder reiche Frankfurter zur Reise in Ihr schones Heim entschlossen.

Manche werden aber noch die Gelegenheit benutzen, den Panama-Kanal zu

durchfahren und gleichzeitig im Jahre 1915 die Ausstellung in San Francisco

zu besuchen. Es wird Sie auch interessieren zu horen, dass die Schwester un-

seres Kaisers, Prinzessin Margarethe von Preussen, die Gemahlin des Prinzen

Friedrich Karl von Hessen, deren Sohne unsere Schule besuchen, mit ihrer

Familie mehreren dieser Vortrage beigewohnt und ihr besonderes Interesse an
meinen Ausfiihrungen bekundet hat. Naturlich habe ich auch viele person-

liche Erlebnisse eingeflochten und von der Gastfreundschaft und dem freund-

lichen Entgegenkommen, das mir iiberall zuteil geworden ist, eingehend berich-

tet. Auch in Homburg, Wiesbaden und Erlangen hatte ich Gelegenheit, bei

grossen Vereinsversammlungen Vortrage iiber Amerika zu halten und in die-

sem Winter werde ich noch wiederholt hieruber Qffentlich zu sprechen haben.

Der Stoff ist ja so reichhaltig, dass man davon ganze Biicher fiillen konnte.

Infolge der Vorbereitungen fiir den Empfang der Mitglieder des Deutsch-

amerikanischen Lehrerbundes habe ich in meinen grossen Ferien keine weitere

Reise unternehmen konnen, sodass ich mich dafttr in den vierzehntagigen
Herbstferien entschadigt habe, die ich mit meiner Frau in dem herrlichen Lu-

gano, allerdings zuerst bei schlechtem, dann aber bei recht schonem Wetter,

verlebte. Die Ruhe und Ausspannung und die Wanderungen an den italieni-

schen Seen haben mir sehr gut getan, sodass ich mit neuen Kraften die ange-

strengte Arbeit des Winterhalbjahres wieder aufnehmen konnte.

In der Arbeit der Schule tritt uns doch jeden Tag deutlich entgegen, wie
schon unser Beruf infolge unmittelbarer Einwirkung auf die Jugend, nach der
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unterrichtlichen und erzieherischen Seite bin, ist. Ich bedauere nur, dass ich

als Direktor allzuviel Zeit fur die Schulverwaltung verwenden muss, sodass

rnir fur diese schonste Aufgabe unseres Lehrerberufes nicht immer Zeit genug
iibrig bleibt. Was uns aber ganz besonders erfreut, ist die Anerkennung, die

unsere Schule auf dem Gebiete des neusprachlichen Unterrichts findet, da die

neuspracblichen Lehrer wegen ibres einbeitlichen Zusammenwirkens unsere

Schiiler zu recht schonen Erfolgen fiibren. Aucb die schwacheren Scbiiler neb-

men im Gegensatz zur friiheren alten Metbode doch eine Masse fester Kennt-

nisse mit ins Leben, da sie die Fahigkeit gewonnen haben, sich im unmittel-

baren miindlicben Verkebr mit dem Auslander verstandlich zu macben und in

die Literatur und Kultur des fremden Volkes mit um so grosserem Verstand-

nis einzudringen. Es ware mir eine grosse Freude, wenn die Vorlesungen und

praktiscben tibungen, die icb in Amerika gebalten babe, zu einer immer wei-

teren Ausbreitung der direkten Metbode fiihren und die Lehrkrafte von der

Bedeutung dieser Metbode im Unterricht immer mehr iiberzeugen mochten.

Unser Bestreben muss immer sein, unserer Jugend moglichst nacbbaltige, die

Schule iiberdauernde Eindrucke furs Leben mitzugeben, und das gescbiebt, was
die Erlernung der fremden Sprache anlangt, vor allem durch Gewohnung un-

serer Schiiler an das Horen, Verstehen und Sprecben der fremden Spracben.
Das Interesse fur das Deutsche werden unsere amerikanischen Freunde um
so mehr auch in den Kreisen wachhalten konnen, in denen es leicht Gefahr

lauft zu verblassen, wenn die Schule das Elternbaus andauernd unterstiitzt

und durch den Unterricht nach der direkten Metbode das Interesse fur die

gesprochene Sprache, fur Land und Leute, Literatur und Kultur anregt und
andauernd weckt. Durch solchen Unterricht werden auch die Kinder deutsch-

amerikanischer Familien, die oft zu Hause wenig Gelegenheit haben, deutsch

zu sprechen, die Sprache ibrer Mutter Oder ihres Vaters fur die Zukunft fest-

halten und die innige Beriihrung mit der angestammten Heimat fur alle Zu-

kunft pflegen konnen.

Es ist uns alien eine grosse Freude, aus den amerikanischen Zeitungen
und insbesondere aus der Zusammenstellung der ,,Monatshefte" zu sehen, welch

tiefen Eindrucke diese Reise in den Teilnehmern hinterlassen bat. Wir selbst

haben mit grosser Freude die Vorbereitungen getroffen, um unseren deutsch-

amerikanischen Freunden einen herzlichen Empfang zu bereiten, und es haben

sich zwischen den Deutschamerikanern und den Deutschen enge Beziebungen

ergeben, die nicht nur voriibergehend sind, sondern dauernden Charakter in

sich tragen. Auch unsere Landsleute, die sich des Besucbes der deutschame-

rikanischen Freunde erfreuen konnten, haben im wertvollen Gedankenaus-

tausch viel von ihnen gelernt, und manches Vorurteil wurde beseitigt und ein

grosseres Verstandnis zwischen den blutsverwandten Bewohnern beider grosser

Lander angebahnt. Wir alle haben die umfangreiche und umsichtige Arbeit

des Reiseausschusses angestaunt und ausserordentlich bedauert, dass Ludwig
Thoma die Fruchte seiner langjahrigen Bemiihungen nicht mehr ernten konnte.

In bewundernswerter Weise hat Herr Josef Winter die unterbrochene, schwie-

rige Arbeit wieder aufgenommen und mit voller Hingabe glanzend durchge-
fuhrt. Der liebe President Fick hat sich uberall als wiirdiger Vertreter der

deutschen Lehrer erwiesen und durch seine hervorragende Rednergabe, in der

er sich wiirdig an die Seite Josef Winters stellt, grosse und schone Erfolge

erzielt

Was unsere Schule insbesondere anlangt, so hat sie ein ganz aussergewohn-
liches Interesse fur Amerika gewonnen und zwar nicbt nur durch meine Reise

in die Feme und durch die Berichte, die von da wahrend meiner Abwesenbeit
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an die Schule gelangten, sondern vor allem durch die Tatigkeit eines jungen
amerikanischen Lehrers, des Herrn Clair Hadyn Bell von der Polytechnic High
School aus Los Angeles, den ich bei meiner Reise nach dem fernen Westen per-

sonlich kennen gelernt und als Lehramtsassistenten fiir die Schule gewonnen
habe. Welchen Wert der Austausch zwischen deutschen und amerikanischen

Lehrern hat, ist mir durch die Tatigkeit des genannten Kollegen erst recht zum
Bewusstsein gekommen. Mit welchem Interesse haben unsere Schiller seine

Ausfiihruugen iiber Land und L'eute in Amerika aufgenommen, und wie viel

mehr Verstandnis haben sie in den gemeinsamen Besprechungen und Erorte-

rungen fiir ,,das Land der unbegrenzten Moglichkeiten" gewonnen. Wie wert-

voll ist es, aus dem Munde des Einheimischen klare Anschauungen iiber Ein-

richtungen, Gebrauche und Sitten zu gewinnen, die in ganz anderem Lichte

crscheinen, als wenn sie den Schiilern nur oberflachlich bei irgend einer Lek-

tiire entgegentreten. Fiir mich war es besonders wertvoll, dass die Schiiler,

ohne England in all seinen kulturellen Lebensausserungen zu vernachlassigen,

mit dem immer hoher emporstrebenden Amerika mehr und mehr vertraut wur-

den. Die Lehrer und Schiiler haben enge Beziehungen zu dem prachtigen Ver-

treter seines Landes gewonnen, die wir auch nach seinem von uns alien bedau-

erten Scheiden festhalten. Durch seine liebenswiirdige Gattin haben meine

Kollegen und Schiiler auch die schonen Eigenschaften der amerikanischen Frau
schatzen gelernt. Solche Beziehungen zwischen Deutschen und Amerikanern
sind von der grossten Bedeutung fiir die Pflege der Freundschaft zwischen

zwei grossen Volkern, und in diesem Sinne mochte ich von Herzen wiinschen,

dass der Austausch zwischen Lehrern beider Lander weitere scheme Erfolge
zum Segen beider Nationen erzielen mochte.

Auch an unserem deutschen Neuphilologentag, der Pfingsten in Frankfurt

abgehalten wurde, hatten wir die Freude, tiichtige Vertreter der amerikani-

schen Wissenschaft bei uns begriissen zu diirfen und mir selbst war es ein be-

sonderer Genuss, die Griisse des Deutschen Neuphilologentages zur Weihnachts-

zeit den franzosischen Kollegen iiberbringen zu diirfen, die am 19. Dezember
die Hauptversammlung ihrer Association des Professeurs des Langues moder-

nes abhielten. Die Fortschritte, die die franzosischen Kollegen in der Anwen-

dung der direkten Methode gemacht haben, sind, wie ich mich bei dem Besuche
von 5 Schulen iiberzeugen konnte, ausserordentlich erfreulich, und es ist nichts

mehr zu wiinschen, als dass die verschiedenen Volker sich dadurch nahertre-

ten, dass sie vom stiimperhaften ubersetzen, wie wir es leider zu lange gepflegt

haben, zum lebendigen Gedankenaustausch iibergehen.

Sehr bedauert habe ich, einer Einladung, die ich zur Teilnahme an dem
1. russischen Neuphilologentag in Moskau (11. 15. Januar) erhielt, nicht

nachkommen zu konnen, da ich zu dieser Zeit des Jahres in der Schule unab-
kommlich bin. Ich hoffe aber, wie im vorigen Jahre, auch im August ds. J.

bei dem Ferienkursus an der Universitat Marburg, wo ich einige Vorlesungen
halten werde, eine Anzahl meiner amerikanischen Freunde wiederzusehen.

Was den Besuch der Schule anlangt, so mochte ich noch darauf hinwei-

sen, dass wir nicht befugt sind, Auslander ohne Erlaubnis zuzulassen. Wer
die Schule besuchen will, muss sich durch den Gesandten seines Landes die

Erlaubnis des preussischen Unterrichtsministers rechtzeitig hierzu verschaffen.

Mein ,Gruss gilt auch einer grosseren Anzahl fruherer Schiiler der Anstalt,

die ich in Amerika wiedergesehen Oder erst kennen gelernt habe. Es war mir
eine grosse Freude, dass eine Anzahl von ihnen sich unserem Musterschulver-

ein angeschlossen hat, der bei der Hundertjahrfeier der Schule gegriindet wor-
den ist und nun nach einem zehnjahrigen Bestehen schon 550 Mitglieder auf-
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weist. Der Beitritt dieser Freunde aus Amerika hat hier allgemein grosse

Freude hervorgerufen.

Hoffentlich werden die Ausfiihrungen, die ich in Vorstehendem gegeben

babe, aucb die Dozenten der Columbia Universitat, des Teachers College und
der Horace Mann School interessieren. Mit ihnen habe ich mich als ,,visiting

professor" eng verbunden gefub.lt und schulde ihnen alien fur das-mir stets

gezeigte freundschaftliche Entgegenkommen dauernd herzlichen Dank. Es war
mir eine grosse Freude, im Laufe des letzten Jahres 3 Vertreter der Universi-

tat, Herrn Professor F. E. Farrington, Herrn Professor R. Tombo jr. und
Herrn Professor W. Hervey in Frankfurt in meinem Heim begriissen zu

konnen.

Last not least erwahne ich meinen Freund und Mitarbeiter Dr. C. A.

Krause. Mit ihm und den lieben Seinigen hatte ich die Freude, in meinem
Familienkreise 8 schone Tage zu verleben, die wir gleichzeitig der Arbeit (dem
deutschen Lesebuch als Fortsetzung unseres ,,Beginner's German") widmeten.

Hoffentlich findet dies inzwischen fertiggestellte, nunmehr im Druck befind-

liche Buch den Beifall unserer Kollegen und tragt auch seinerseits zur Forde-

rung des deutschen Unterrichts in Amerika bei.

Nun habe ich wohl genug mit Ihnen geplaudert und Ihnen gezeigt, dass

in meinem andauernden Schweigen keine Vernachlassigung gelegen hat, son-

dern dass ich nach wie vor in Dankbarkeit Ihrer aller gedenke. Ihnen alien

wiinsche ich fur das hausliche und berufliche Leben von Herzen das Beste

auch fur das Jahr 1913.

Mit dem Wunsche, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Ame-
rika zum Segen beider grossen Nationen sich immer enger und fester gestalten

moge, griisst allseits herzlichst

Ihr treu ergebener
Max Walter.

III. Korrespondenzen.

Chicago. stierten, so wurden sie doch erch durch

Schon seit einiger Zeit interessiert
Bismarcks tatkraftigen Einfluss allge-

man sich in Chicago fur das Einfuh- mem und Jetzt werden sie von 12

ren der Fortbildungsschule, ein neuer deutschen Staaten gesetzlich unter-

Beweis fiir den ,,Kulturfortschritt" stutzt, d. h., es existiert Schulzwang.
unserer Stadt. Herr Asst. Superinten- Die jungen Leute mussen vom 14ten

dent Roberts behandelte diesen Gegen- bis 16ten Lebensjahre eine Fortbil-

stand im Verein deutscher Lehrer am dungsschule besuchen. Sie durfen da-

16. Januar. bei ein Gewerbe betreiben, aber ge-

Die Fortbildungsschule, die wir in wisse Stunden der Woche mussen der

Deutschland schon vor vielen Jahren Fortbildungsschule gewidmet werden.

fiir selbstverstandlich hielten, ist in Es gibt wenige Menschen, die mit 18

der padagogischen Welt geradeso un- und 20 Jahren eine korrekte Lebens-

vermeidlich, wie die Sanitatsgesetze in anschauung haben. Wie viel weniger
einer grossen Stadt oder wie die Na- kann man von 14jahrigen Kindern aus

tionalisierung der Neueingewanderten. niederen oder aus irgend welchen

Die Zeit bringt sie mit sich Kreisen erwarten, dass sie ihren Cha-

Der grosse Bismarck war es, der rakter genugend begrundet haben und

gleich nach dem deutsch-franzosischen dass ihre Wanl eines Lebensberufes

Kriege die Leitung von Handel und eine gluckliche sei.

Industrie iibernahm und in kurzer Zeit Wer mit halbwuchsigen, jungen Leu-
sah man in Deutschland einen grossen ten zu tun gehabt hat, kennt die prin-
Fortschritt in Wissenschaft und Ge- ziplosen Wiinsche und das zum Teil

werbe. Wenn auch schon vor dem zugellose Treiben des jungen Volkes.

Jahre 1870 Fortbildungsschulen exi- Andererseits wieder ist das junge Ge-
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miit sehr weich und kann bei gutem Staates Ohio. Man muss recht viel

Einfluss leicht in die riehtige Bahn ge- fordern, damit man iiberhaupt etwas
leitet werden. Die Jugendkraft, die bekommt, dachte wohl als erfahrener
im allgemeinen nach Tatigkeit diirstet, Politikus unser Freund Hillenkamp.
wird begierig das ergreifen, was ihr in Und tatsachlich wurde nach wenigen
einer gut ausgestatteten Fortbildungs- Wochen die Vorlage auf Empfehlung
schule geboten wird und die Entfal- des Ausschusses fur Schulwesen und
tung eines brauchbaren Burgers ist Erziehung in folgender amendierten
dann wohl zu erwarten. Form angenommen:
Gewiss ist es an der Zeit, wenn ,,Schulbehorden mb'gen Vorschriften

Chicago jetzt der padagogischen und treffen fur das Lehren der deutschen
industriellen Welt kund tut, dass es Sprache in den Elementarschulen und
die Grundwahrheiten der europaischen Hochschulen des Distriks, iiber die sie
Fortbildungsschule erkannt hat und Kontrolle haben; aber sie soil nur ge-
sie im praktischen amerikanischen iehrt werden als Zugabe und als Hilfs-
Sinne verwenden will. Naturlich wird mittel zur englischen Sprache, und nur
sie den Verhaltnissen entsprechend an- solchen Kindern, deren Eltern oder
ders sein als die in Deutschland. Die Vormunder es verlangen. Die Schul-
Gefahr, dass die Fortbildungsschule behorden sollen das Lehren der deut-
geschickte Handwerker ohne hohere schen Sprache anordnen, wenn ein
Bildung erziehen will, hat nicht viel schriftliches Gesuch darum eingereicht
auf sich. Man kann einem Knaben, Wir(j von Eltern von vierzig Kindern,
der nicht dafiir geschaffen ist, doch Oder mehr, des Schuldistrikts, dessen
keine hohere Bildung eintrichtern ; Kinder die offentlichen Schulen besu-
wohl aber kann man ihn ein niitzli- Chen; das Gesuch soil der Schulbe-
ches, ehrbares Handwerk lehren. horde in einer regelmassigen Ver-

Die Fortbildungsschule hat nichts zu sammlung vor Beginn des Schuljahres
tun mit den Kindern, die nach Bildung eingereicht werden. Die gewohnlichen
streben und durch gliickliche Umstan- Unterrichtszweige miissen in der engli-
de sie auch erlangen konnen. Es gibt schen Sprache gelehrt werden."
deren aber nur ungefahr 1/10. Die Wenn nun die yielen deutscnen E1.

Fortbildungsschule nimmt sich der tern in den stadten und stadtchen und
9/10 an, die kerne Bildung bekommen Do

-

rfern unseres Staates Ohio den ge-und bietet ihnen Gelegenheit, sich zu sunden Menschenverstand und beson-
etwas Besserem auszubilden als das ders die no

-

tige Selbstachtung an den
bis jetzt moglich war. Tag legte]Q) um von Obigem Privilegium
Herr Roberts legte dar dass 65% Gebrauch zu machen alsdann konn-

von alien Schulkmdern Chicagos den te das Lehrerseminar zu Milwaukee
8. Grad nicht erreichen und dass nur innerhalb der nachsten Jahre kaum
ungefahr 8% der Schuler das 4. Jahr genug deutsche Lehrkrafte fiir unseren
der Hochschule absolvieren Die jun- staat ausbi iden . ja , wenn?
gen Leute vom 14. bis 16. Jahr treten Auch in unserer Nachbarstadt tiber
in die Fabriken em und verrichten me- dem Fluss> in covington, Ky., wurde
chanische Arbeiten bis sie von junge- im letzten Monat wieder einmal recht
ren verdrangt werden. Solche Fabrik-

kraftig dle Trommel geriihrt fiir die
arbeit hat kerne Zukunft fur den jun- Einfahrimg des deutschen Sprachun-
gen Mann und befahigt ihn nicht, ei- terrichts in den dortigen offentlichen
nen guten Erwerbszweig aufzunehmen Schulen. Tiichtige und begeisternde
Die deutschen Lehrer folgen mit Redner, darunter besonders Dr. H. H.

grossem Interesse der wichtigen Bewe-
Fick> haben bei der Massenversamm-

gung der Fortbildungsschule und wis-
lung? die zu diesem Zweck am 31 Ja.

sen, dass mit den richtigen Mitteln der nuar einberufen war, den Zuhorern
gute Zweck sicher erreicht wird. den Wert und die yorteile des Studi-

A. S. B. urns einer zweiten Sprache zu Gemiite
. gefuhrt. Zum Schluss nahm die sehr

stark besuchte Versammlung folgenden
In unserer Staatslegislatur in Co- Beschluss an:

lumbus hat der wackere Senator ,,Dass alle Anwesende eine Petition
Frank Hillenkamp von Toledo gleich an den Achtb. Rat. der Schulkommis-
zu Anfang der Kongress-Sitzung im sare der Stadt Covington, Ky., einrei-

Januar eine Vorlage eingereiht, die chen sollten, um die deutsche Sprache
nichts geringeres verlangte als die ob- als Lehrgegenstand in alien Graden
ligatorische Einfuhrung des deutschen der offentlichen Schulen sobald als

Vnterrichts in alien Vollcsschulen des moglich auf den Stundenplan zu set-
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zen; speziell well die meisten unserer
besten Biirger und Geschaftsleute den
praktischen Wert des Deutschen fiir

jeden anerkennen und diesem Schritt

die herzlichste und energischste Unter
terstutzung zuteil werden lassen."

Auch da braucht der scheme Be-
schluss nur in die Tat umgesetzt zu

werden, und Covington hat bereits im
nachsten Schuljahr den deutschen Un-
terricht in seinen offentlichen Schulen.
Aber die Tat muss jetzt erfolgen
der Worte sind genug gewechselt

In einem Vortrag iiber ,,Unsere
Schulen", den ein Mitglied des hiesigen
Schulrats, Herr Anton Berger, im Mo-
nat Januar hielt, machte er den sehr

verniinftigen Vorschlag, unser gesam-
tes Erziehungswesen unter einen Hut
zu bringen. Dieses wird namlich bis

auf den heutigen Tag von drei ver-
schiedenen Behb'rden geleitet: von ei-

nem Schulrat fiir die Elementarschu-
len, von einem Hochschulrat und von
einem Universitatsrat. Sicherlich wiir-

de, wenn das ganze Schulwesen in den
Handen einer einzigen Behorde lage,
eine grossere Einheitlichkeit erzielt

werden. Wie politische Sterndeuter

behaupten, wird in der gegenwartigen
Kongresssitzung noch, also innerhalb
der nachsten Wochen, ein Gesetz, das
eine solche Behorde vorsieht, erlassen
werden. Und diese Behorde soil nicht
iiber zwolf Mitglieder zahlen. Also
wieder kleiner Schulrat! Abwechslung
muss sein. E. K.

Hamburg-Grossborstel.

Die Deutsche Dichter - Oeddchtnis-

Stiftung, ein rein gemeinniitziges Un-
ternehmen unter Ausschluss aller pri-
vaten Erwerbszwecke, hat das Bestre-

ben, ,,hervorragenden Dichtern durch
Verbreitung ihrer Werke ein Denkmal
im Herzen des deutschen Volkes zu
setzen". Sie gedenkt ihre Wirksamkeit
nun auch auf das Deutschtum im Aus-
lande auszudehnen, dem sie schon bis-

her rege Aufmerksamkeit gewidmet
hat. Besonders gern mochte sie die
deutschen Bibliotheken mb'glichst in
der ganzen Welt durch ihre Biicher-

verteilungen unterstiitzen, oder, wo
eine offentliche deutsche Bibliothek
noch nicht besteht, die Einrichtung ei-

ner solchen erleichtern.
Wir wenden uns deshalb zunachst

an die Leitungen der Schulen, die ei-

nen natiirlichen Mittelpunkt des Deut-
schen im Auslande bilden, mit der Bit-

te, uns mitzuteilen, ob eine deutsche
offentliche Biicherei am Orte besteht
oder ob unsere Mitwirkung erwiinscht

ist, um eine solche zu errichten, die
moglichst alien dort ansassigen Deut-
schen zugute komme.
Bewerbungen sind an die Biblio-

theks-Abteilung der Deutschen Dich-
ter - Gedachtnis - Stiftung in Ham-
burg-Grossborstel zu richten, die durch
dieses Unternehmen die Herzen der in
der Welt verstreuten deutschen Lands-
leute immer fester mit der heimischen
Geisteswelt, mit dem Denken und
Dichten des Vaterlandes zu verkniip-
fen hofft.

Deutsche Dichter-Oeddchtnis-

Stiftung.

Der Vorsitzende des Vorstandes,

Dr. Ernst Schultze.

Milwaukee.

Vor wenigen Tagen hat der uns al-

ien lieb gewordene Professor Eugen
Kiihnemann den Staat Wisconsin ver-
lassen und sich auf die Riickreise be-

geben, die ihn iiber San Francisco, Ja-

pan und China fuhren wird. Er been-
dete seinen Vortragszyklus mit einer

glanzenden Jubilaumsrede im deut-
schen Theater, wo er iiber Richard
Wagner, Friedrich Hebbel und Ger-
hart Hauptmann sprach und sich mit
besonderer Liebe iiber die beiden

letztgenannten verbreitete. Die ziin-

denden Worte, die er am Ende seiner
Rede den iiberaus zahlreich erschiene-
nen Deutschamerikanern betreffs ihrer
Kulturmission zurief, werden noch
lange nachklingen und sicherlich vieJ

Segensreiches im Gefolge haben.
Die germanistische Gesellschaft von

der Staatsuniversitat in Madison hat

sich, wie Professor Kiihnemann selbst

zugeben musste, durch die Auffiihrung
von Hauptmanns ,,Der arme Heinrich"
riihmlichst hervorgetan und gedenkt,
dasselbe Stuck im Februar in Milwau-
kee zu wiederholen. Auf Betreiben
der Herren Prof. Feise und Goodnight
hat sich bereits ein aus Burgern und
friiheren Studenten bestehendes Komi-
tee gebildet, das sich mit der Verwirk-
lichung des schonen Gedankens be-

schaftigen soil.

Die Alumnen des Lehrerseminars
hielten ihre regelmassige Versamm-
lung ab, die ziemlich gut besucht war.
Der Unterzeichnete verlas einen lange-
ren Aufsatz iiber Schillers ,,Kabale
und Liebe." Im Februar soil ein Ko-
stiimfest stattflnden, und nach Schluss
der Theatersaison wird sich der Ver-
ein mit der Auffiihrung von Ludwig
Fuldas ,,Jugendfreunde" an die tfffent-

lichkeit wagen.
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Die Lehrer des Deutschen batten
eine interessante Versammlung. Ein
grosser Teil der Zeit wurde auf eine

eingehende Besprechung der Lautier-
methode und der Handhabung der bie-

zu notigen Hilfsmittel verwandt. Herr
Heinrich Lienhard, ein langjahriges
Mitglied des Vereins, hat im Laufe der
letzten Jahre eine Reibe von Gedich-
ten geschrieben und beabsicbtigt, die-

selben nachstens unter dem poetiscben
Titel ,,Blumen am Wege" herauszuge-
ben. Der Verein sollte stolz sein, im
eigenen Lager einen Poeten zu baben,
und durcb personliche Anteilnahme
dazu beitragen, die Herausgabe des
Werkes zu ermoglichen und dem Er-

folge entgegenzufubren.

Dass bier in Milwaukee tiichtige
Manner an der Spitze der boberen
Scbule steben, moge das Folgende be-

weisen : In einer solchen Scbule batten
es einige freche Rangen gewagt,
nachts in die Scbule einzubrecben und
allerlei Unfug anzustiften. Der Rek-
tor kam dabinter und suspendierte

diege boffnungsvollen Sprosslinge auf
sechs Wocben. Da dies kurz vor den
Priifungen geschah, so diirfte dies
wohl fur die meisten den Verlust ei-

nes Semesters bedeuten. Recht so! Je-

dem Lehrer muss das Herz im Leibe
lachen angesichts solch prompter
Handlungsweise. Gewitter wirken be-

kanntlich reinigend. Auf die studie-

rende Jugend macht die strafende

Hand eines Vorgesetzten einen heilsa-

men Eindruck, und jeder, der etwas
Gerechtigkeitsgefiihl im Leibe hat,
muss sagen : Das war recht. In einer
anderen Hochscbule musste man ei-

nem verlotterten, vb'llig haltlosen Ben-
gel schlagend beweisen, dass auch der
Baum der Frechheit nicht in den Him-
mel wachsen darf. Das ist fur 17jah-
rige Knaben etwas Ungewohnliches, ist

aber in diesem Falle berechtigt, da alle

anderen disziplinarischen Mittel wie-

derholt, aber immer obne Erfolg ange-
wandt worden waren, und da man dem
Betreffenden durch Suspendierung nur
einen grossen Gefallen getan hatte.
Am 8. Februar findet eine weitere

Schiilervorstellung statt. Man hat, da
im vorigen Jahre ,,Doktor Klaus" von
L'Arronge so gut gefiel, ein anderes
Stuck desselben Dichters gewahlt,
,,Mein Leopold". Der lieben Jugend
stebt wieder ein grosser Genuss bevor.
Der Zweigverband ^Wisconsin" vom

Nationalbund versammelte sich unter
dem Vorsitz des Herrn Prof. L. Stern
und nahm Berichte von Beamten ent-

gegen, die sehr giinstig lauteten. Der
Staatsverband halt die Augen offen
und sieht den Feinden des Deutsch-
tums iiberall, wo sie auftauchen,
scharf auf die Finger. Ein Komitee
wurde ernannt, um in Madison auf die
Arbeit der Legislatur zu achten und,
wo notig, protestierend einzuspringen.

H. Siegmeyer.

IV. Umschau.

Vom Seminar. Die Herren Profes-

sor A. Hohlfeld und Professor O. Hel-
ler statteten in ihrer Eigenschaft als

Mitglieder der Priifungskommission
einen Besuch ab am 16. und 17. Febr.

Seminar - Agitation. Seit unserem
letzten Bericht haben folgende dieMit-
gliedschaft bei der Seminargesell-
schaft mit den beigesetzten Beitragen
erworben :

Frau Anna Woerrishofer, New
York, auf Lebenszeit $1000

Fritz Glogauer, Chicago, auf Le-
benszeit 500

Mueller, Schall & Co., New York,
jahrlicher Beitrag 50

Edw. Schuster & Co., Milwaukee
(Albert Friedmann) 25

Bunde & Upmeyer Co.,Milwaukee 25
Albert F. Vogel, Milwaukee 25

Philipp Gross, Milwaukee 10

L. F. Schecker, Milwaukee 10
Frank P. Blumenfeld, Milwaukee 10
Freie Deutsche Schulgemeinde,
Davenport, la 10

J. A. Stursberg, New York 10
Theod. Geisenheimer, New York. 15

Chicago.
Richard Pick 10
H. O. Lange 10
F. Vullmahn > 10
Chr. A. Lorentz 10
Schlaraffia Chicagoana 10
Paul F. Mueller 10
Jacob Spohn 5

Baltimore.

Karl A. M. Scholtz
Ernst Schmeisser
H. G. Hilken
Alb. L. Fankhanel
C. A. Luederitz
Martin Meyerdirck

10
10
10
10
10
10
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Newark.
Schlaraffia Newarka 10
Prof. Peter Nicklas 5

August Goertz 10

In der Akademie und Hochschule
wurden wahrend der letzten Januar-
woche die halbjahrlichen Priifungen
abgehalten. Das neue Semester begann
am 3. Februar.

Der Alumnenverein des Seminars
veranstaltete am Samstag, den 8. Fe-

bruar, einen Kostiimabend, der einen
sehr schonen Verlauf nahm.

Am 20. Januar verschied in dem
Stadtchen Wittenberg, Wis., der in

seinem Heimatsstaate wohlbekannte
Dichter des Urwalds, Rudolf Puchner,
im Alter von 84 Jahren. Er gehorte zu
der Gruppe unserer lateinischen Bau-
ern, die nach dem Jahre 1847 nach
Wisconsin kamen. Diese hat er in sei-

nen anmutigen Erinnerungen aus den
ersten Jahren der Ansiedlung New
Holstein geschildert. Was ihn als

Menschen so anziehend machte, spie-

gelte sich in dem Dichter wieder: die

Freude an der Natur und der reine
Patriotismus fur sein Adoptivvater-
land; dabei schwand bei ihm nie die

Liebe zu dem Land, das ihm die Mut-
tersprache schenkte. Poetisch bearbei-
tet sind seine Indianersagen, aber am
meisten zu Herzen spricht das tiefe Ge
fiihl, das in seinen lyrischen Gedich-
ten zum Ausdruck kommt. Er hat
deutsche Art und deutsche Dichtung
hinaus unter die Eichen und Fohren
Wisconsins getragen und dort in

Treue gepflegt. Seine lyrischen Dich-

tungen fanden auch im alten Vater-
lande hohe Anerkennung und viele

sind auch in Deutschland in Lieder-

sammlungen abgedruckt worden.

Nur wenige Tage nach dem Hingan-
ge Rudolph Puchners, am 30. Januar,
verstarb in seinem New Yorker Heim
ein anderer deutschamerikanischer
Dichter und Schriftsteller, Udo Brach-
vogel, im Alter von 77 Jahren. Seit
dem Jahre 1867 lebte der Verstorbene
in Amerika und war journalistisch ta-

tig, zuerst in der Redaktion der West-
lichen Post" zu St. Louis, dann als

Miteigentumer und Mitredakteur des
New Yorker ,,Belletristischen Jour-

nals", spater als Besitzer einer Zeitung
in Omaha, endlich als Korrespondent
der ,,K61nischen Zeitung" und der Wie-
ner ,,Neuen Freien Presse". In diesen
Blattern wurden viele seiner Feuille-

tons, auch eine Anzahl Novelletten ver-

offentlicht. Eine Anzahl tibersetzun-
gen aus der englischen Sprache stamm-
ten aus seiner Feder. So war er der
erste, der Bret Harte ins Deutsche
iibertrug, und auch Bayard Taylor ver-
dankt ihm die Einfiihrung in die deut-
schen Leserkreise. Erst vor kurzer
Zeit erschien auch eine Sammlung sei-

ner Gedichte.

Unter dem Titel German in the
High Schools of West Virginia 1911
1912 ist uns soeben ein von Professor
Fred. W. Truscott an der Universitat
von West Virginia zusammengestellter
Bericht zugegangen, der wertvolles
statistisches Material iiber den deut-
schen Unterricht an den High Schools
dieses Staates enthalt. Dem Berichte
zufolge wird Deutsch in den High
Schools von 44 Ortschaften West Vir-

ginias von der gleichen Anzahl von
Lehrern unterrichtet. Im Ganzen be-

teiligen sich 458 Knaben und 846 Mad-
chen an dem Unterrichte. In 13 Schu-
len besteht ein einjahriger Kursus im
Deutschen; in 24 Schulen ist derselbe

zwei-, in 5 drei- und in 2 Schulen vier-

jahrig. Der Bericht gibt fur jede High
School besonders die Anzahl der Schul-
wochen und der Unterrichtsstunden
fur Deutsch in der Woche und die

Lange der Unterrichtslektion an, sowie
den Namen des deutschen Lehrers und
dessen Vorbildung mit besonderer Be-

riicksichtigung derjenigen im Deut-

schen, die Anzahl der Schiiler und die
Namen der im Unterrichte gebrauch-
ten Lehrbiicher. Professor Truscott
verdient grosse Anerkennung fur seine

Arbeit, und es ware zu wiinschen, dass
auch die deutschen Abteilungen der
Universitaten der anderen Staaten der
Union seinem Beispiele folgten.

In Philadelphia ist eine rege Agita-
tion im Gange, den deutschen Sprach-
unterricht versuchsweise in den Ele-

mentarschulen wenigstens einer Schu-

le, der ,,Robert Morris School", einzu-

fiihren. Augenblicklich werden Unter-
schriften der Eltern der Kinder, die

diese Schule besuchen, gesammelt fur
eine dem Erziehungsrate der Stadt zu
unterbreitende Petition, die die Auf-
nahme des Deutschen in den Lehrplan
erbittet. Die Agitation steht unter der

Fuhrung des Philadelphier Zweiges
des Nationalbundes.

Eine Auffuhrung von G. Hauptmanns
,,Der arme Heinrich." Die Germanisti-
sche Gesellschaft der Staatsuniversi-

tat von Wisconsin wird am 21. Febr.
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im Pabst - Theater G. Hauptmanns gie von der Philosophic je nach Be-

Schauspiel ,,Der arme Heinrich" zur diirfnis mit gelehrt werde. Die Regie-

Auffiirung bringen. Das Stuck steht rungen wollen sich von einem Wissen-
unter der Leitung des Herrn Dr. Ernst schaftler nicht in ihre Staatspadago-
Feise, der selbst die Titelrolle spielt gik dreinreden lassen. Sie fiirchten den
Bei der ersten Auffuhrung im Fuller Radikalismus etwa eines Rousseau
Opera House in Madison errang das oder Fichte. Aber solche Befiirchtun-
Stiick einen ausserordentlichen Erfolg. gen der Staatsverwaltungen sind
Es steht zu wiinschen, dass ihm Ahnli- grundlos, denn die Geschichte geht
ches in Milwaukee beschieden sein tiber Manner und deren Erziehungs-
wird. Ein Ausschuss von Alumnen der ziele hinweg, wenn sie den histori-

Universitat, dessen Vorsitzender Herr schen Werdegang nicht respektieren.
Fritsche von der Siid-Seite Hochschule Auch die Annahme der Universitaten

ist, besorgt die Agitations- und Rekla- ist irrig. Denn es gibt keine feste

mearbeit. Ethik, kein festes Erziehungsziel, da
jede Zeit ihre eigene Anschauung, ihre

Das Department of Superintendence eigenen Erziehungsprobleme hat, die
der N. E. A. wird vom 24. Februar bis immer wieder von neuem herausgear-
zum 1. Marz seine diesjahrige Ver- beitet werden mtissen. Neben dieser

sammlung in Philadelphia, Pa., abhal- mehr theoretischen Seite muss die Pa-
ten. Wo die allgemeine Versammlung dagogik dem deutschen Vaterland als

der N. E. A. diesen Sommer stattfinden Wissenschaft zur Seite stehen, die

wird, ist noch nicht bestimmt. Die mahnend die einzelnen Volksschulklas-

grosste Moglichkeit, als Treffpunkt ge- sen darauf hinweist, dass ein einheit-

wahlt zu werden, hat Salt Lake City, liches Bildungswesen von unten bis

Utah. oben hin dem Staate not tut, wenn er
seine Aufgabe als sozialer Verband

Wilhelm Kohler, der langjahrige Re- Und als Weltmacht losen will. Den po-
dakteur der ,,Schlesischen Schulzei- litischen Parteien muss ins Gewissen
tung", in der deutschen Lehrerschaft geredet werden, wenn sie mit ihren
bekannt und hochgeschatzt wie selten Schulprogrammen falsche Bahnen
einer, trat als Breslauer Rektor in den wandeln. Das alles kann aber nur
Ruhestand. Seine Tatigkeit als Re- die Padagogik, wenn sie selbst einheit-
dakteur wird er gewiss zur Freude der iich und als selbstandige Wissenschaft
Leser seiner vortrefflichen Zeitschrift anerkannt wird, wie es hier in Jena
fortsetzen. jetzt der Fall ist." (Wir freuen uns

. herzlich, dass gerade Professor Rein
Seit Begmn des Wmtersemesters ist der erste Inhaber einer ordentlichenW-Rein ordenthcher Professor der Professor fiir Padagogik in Deutsch-

Padagogik an der Universitat Jena, ,and geworden ist

*
nj wUnschen ihm,und damit: ist die erste ordentliche dass *r seine segensreiche Tatigkeit

Professur fur PadagogiTt in Deutsch- auch noch recht }

*
fortzusetzen im-

land geschaffen. Wohl war Rein schon Rtflndp ~p1n mx f> R ^

25 Jahre ausserordentlicher Professor
Stan noge. D. R.)

der Padagogik, aber nur Dozent ohne Institute mit padagogi-
weitere Rechte. Mit der Grundung der schen Tendenzen an deut-
ordentlichen Professur stehen ihm nun s ch e n H o ch s ch u 1 e n. Obwohl
auch alle Rechte des Inhabers einer noch vor wenigen Jahren die Univer-
solchen zu. Er hat Sitz und Stimme sitaten sich grosstenteils padagogi-
in Senat und der philosophischen Fa- schen Professuren gegeniiber ableh-
kultat und wird somit grb'sseren Ein- nend verhielten, schreitet die Praxis
fluss bei Direktorenprufungen von riistig vorwarts und bringt bereits ein
Lehrern ausiiben konnen. Bemerkens- und das andere Institut fiir Fragen,
wert sind die folgenden Worte aus sei- die wenigstens der Grundlegung der
ner Antrittsrede, die der 65jahrige Ge- Padagogik mit dienen. So hat Meu-
lehrte kiirzlich in der Aula der Jenen- mann noch vor seinem Weggang von
ser Universitat hielt: ,,Noch heute leh- Leipzig an der dortigen Universitat
nen es die Universitaten und die Re- ein ,,Institut fiir experimentelle Pada-
gierung in dem grossten Bundesstaat, gogik" begriindet, dessen Leitung mit
in Preussen, ab, der Padagogik als dem laufenden Semester nun Dr. M.
selbstandiger Wissenschaft einen Lehr- Brahn, der auch das Lehrervereins-In-
stuhl einzuraumen. Die Hochschulen stitut in Leipzig leitet, ubernommen.
meinen, es geniige, wenn die Geschich- An der Universitat Tubingen ist von
te der Padagogik von der Historie, Professor Deuchler, friiher Volksschul-
Ethik von der Theologie und Psycholo- lehrer in Mannheim, dann Assistent
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am Leipziger Lehrervereins - Institut,
ein padagogisches Institut ins Leben
gerufen worden. (Interessant ist es,

in beiden Fallen zu beobachten, wie
die berufswissenschaftliche Selbsthilfe

der Lehrerschaft ihre Wirkung auf die
Hochschulen nicht verfehlt.) Es wer-
den besonders experimentell-padagogi-
sche Arbeiten in Angriff genommen.
Zunachst sind 3000 Mk. pro Jahr fur
das Institut bereitgestellt worden.
Die preussische Unterrichtsverwal-

tung beschloss, an der Universitat
Halle ein Seminar fur Padagogik zu
begriinden. Als Direktor ist der Uni-

versitatsprofessor und Direktor der
Franckeschen Stiftungen Dr. Fries in

Aussicht genommen.
In Breslau regte bei der Jahrhun-

dertfeier der Universitat Professor Dr.
William Stern die Errichtung eines
Instituts fur Jugendkunde an, indem
er unter underm ausfuhrte: ,,Es ist

gegenwartig ein neuer Typ psychologi-
scher Institute im Werden, und die
Arbeiten unseres Breslauer Seminars
haben sich in den letzten Jahren, so-

weit es seine Mittel gestatteten, vor-
nehmlich in der Richtung auf diesen
neuen Typ bin bewegt. Die Psycholo-
gic wird jetzt zu einer angewandten
Wissenschaft ; sie stellt sich in den
T)ienst wichtiger Kulturinteressen;
man erkennt, dass Probleme der Pa-
thologie, der Rechtspflege und vor al-

lem der Padagogik in weitestem Sinne
eine wissenschaftlich - psychologische
Grundlegung notig haben. Bei dem
grossen Aufschwung, den Jugendbil-
dung, Jugendpflege und Jugendfiir'
sorge in unsern Tagen nehmen, er-

weist sich immer notiger, sie auf eine
wirkliche Jugendkunde zu grlinden,
auf eine Wissenschaft von der Natur,
insbesondere der seelischen Beschaf-
fenheit des Kindes und jugendlichen
Menschen. Brennende Probleme, wie
das der seelischen Entwicklung durch
die verschiedenen Altersstufen hin-

durch, das der Begabungs- und Intel-

ligenzunterschiede, das der kindlichen
Interessen, das der korperlichen und
geistigen Leistungsfahigkeit, der Er-

mudung, Erholung, uberbiirdung, das
der Methodik des Lernens und Leh-
rens, das der Geschlechtsunterschiede
und der darauf gegrundeten Unter-
schiede des Lehrplans und der Metho-
dik barren der Losung; viel verspre-
chende Anfange sind bereits vorhan-
den; neue Forderungen treten taglich
von seiten der praktischen Padagogik
an die Psychologen heran aber es
fehlte bisher an der Zentralisierung

dieser Bestrebungen, an einer leiten-
den Stelle, die mit den technischen
Hilfsmitteln uud vor allem mit dem
wissenschaftlich geschulten Personal
von Experimentatoren und Statisti-
kern versehen ist. Schon sind hie und
da solche Institute im Entstehen: sie
sind teils von Lehrervereinen gegrun-
det, deren Riihrigkeit hohe Anerken-
nung verdient, teils auch (wie in Leip-
zig und Tubingen) an Universitaten
angegliedert. In Preussen gibt es aber
noch nichts derartiges, und hier ware
der Breslauer Universitat die Moglich-
keit gegeben, ein Sondergebiet auszuge-
stalten, durch welches es sich vor alien

andern Universitaten, Berlin inbegrif-

fen, auszeichnen wiirde."

Haushaltungsschulen in Preussen
fiir schwachbefahigte Madchen. Die
erste Haushaltungsschule fiir schwach-
befiihigte Madchen wurde vor etwa 4
Jahren in Breslau eroffnet, jetzt beste-

hen dort 3 solcher Schulen, die sich

fiir die Schwachbefahigten als unge-
mein segensreich erwiesen haben. Die
guten Erfolge, die der Unterricht an
den geistig Minderwertigen zu ver-

zeichnen hat, treten am starksten auf
dem Gebiete der praktischen Unterwei-

sung hervor. So mancher Knabe, der
zu den bedauernswerten Zoglingen der
Hilfsschule gehort, bewahrt sich bei

entsprechender Ausbildung spater als

brauchbarer Handwerker, und so man-
ches Madchen lohnt die grossen Mii-

hen, die ihre Ausbildung mit sich

brachte, durch Tuchtigkeit in hausli-

cher Arbeit. Schwachbefahigte Mad-
chen, die aus den Hilfsschulen entlas-

sen worden sind, werden im Alter von
14 19 Jahren in den Haushaltungs
schulen in alien notigen Fachern, Ko-

chen, Hausarbeit, Waschen, Flatten,
Nahen und Flicken, ja sogar in Gart-

nerei uud Kleintierzucht unterwiesen.

Insgesamt sind bisher 32 Madchen aus
diesen Schulen entlassen worden. 18

davon vermogen den Beruf als Dienst-

madchen und fast samtlich zur Zufrie-

denheit auszufiillen. Ein Erfolg! Ohne
Hilfsschule und angegliederte Fortbil-

dungsschule waren sie fiir ihre Mit-

menschen eine Last und eine Gefahr

geworden.

Die Teuerung in Deutschland und
die Oesundheitsverhdltnisse der Volks-

schuler. Im ,,Altenaer Kreisblatt" ver-

offentlicht der dortige Kreisarzt Dr.
Thomalla einen Artikel iiber die Er-

nahrung der Schulkinder. Dr. Tho-
malla teilt mit, dass die im Monat Sep-
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tember 1911 und 1912 vorgenommenen beitsriiume. Die mittlere Tiir tragt
Untersuchungen aller Schulkinder der die Aufschrift: Zimmer des Direktors.
Alteuaer Volksscliulen ein trauriges Hier pflegt Wundt um 6 Uhr nach sei-

Bild ergeben haben. Wiihrend namlich nem Kolleg zu empfangen. Die Tiir
ira September 1911 die Zahl der skro- eines Arbeitszimmers steht offen. Das
fulosen Schulkinder zwischen 20 40 Schliisselloch ist von innen mit einem
v. H. schwankte, waren in diesem diinnen schwarzen Filz bedeckt; ein
Jahre 50 85 v. H. skrofuloser Schul- Beweis dafiir, dass das ,,offizielle", mit
kinder vorhanden. Zur Begrundung alleni Raffinement ausgestattete Dun-
dieser traurigen Erscheinung fiihrt Dr. kelzimmer fiir das Bediirfnis der Ar-
Thoinalla u. a. aus : ,,Hauptsachlich beiter nicht ausreicht und dass man
ist jedoch die mangelhafte und un- hier eiu zweites Dunkelzimmer impro-
zweckmassige Ernahrung hierfiir ver- visierte. Augenblicklich wird im In-
antwortlich zu machen und soniit indi- stitut nur in wenig Raumen gearbei-
rekt die jetzige Teuerung aller Lebens- tet. Die Assistenten unterstiitzen
rnittel, besonders des Fleisches... An- Wundt bei den Demonstrationsexperi-
dert sich aber in der jetzt iiblichen Er- menten, die Studenten horen sein Kol-
nahrung der Schulkinder nichts, so leg: Psychologic. Das Collegium ma-
wird unzweifelhaft die Skrofulose, xirnuin ist bis auf den letzten Platz be-
diese Vorlauferin der Tuberkulose, im- setzt, auch heute, trotz der Julihitze.
mer weiter um sich greifen, die Zahl Die Anziehungskraft des Wundtschen
der bleichsiichtigen Kinder wird sich Kollegs beruht natiirlich in erster Li-

inehren, und alle diese unterernahrten n ie auf Wundts wissenschaftlicher Be-
Korper werden den Unbilden der Wit- deutung, nicht zuletzt aber auch auf
terung weniger Widerstand leisten seiner Vortragsweise. Wahrend man-
konnen, werden den Gefahren der che seiner Bucher infolge ihrer kon-
tibertragung von Infektionskrankhei- zentrierten Schreibweise dem Laien
ten schutzlos gegeniiberstehen." schwer verstandlich erscheinen, be-

dient sich Wundt im Kolleg eines Stils

Die Grtindung einer internationalen von klassischer Einfachheit. Fiinf

padagogischen Bibliothek wurde von Minuten nach 6 Uhr offnet sich die

dem ,,Internationalen Bureau derLeh- Tiir des Korridors und es erscheinen
rerverbande" auf seiner diesjahrigen, zunachst zwei Diener, ganz zerflossen

in Amsterdam abgehaltenen Versamm- von der Hitze, vollstandig ,,fertig".

lung beschlossen. Gleichzeitig soil ein Dahinter der Assistent, auch etwas an-

Auskunftsbureau fiir alles, was die gestrengt, aber lachelnd: Die Versuche
Schule und die Lehrer angeht, einge- sind wohl alle gut abgelaufen. Der Fa-
richtet werden. Die Bibliothek und mulus schleppt Berge von Kollegbu-
das Auskunftsbureau werden in Ver- chern zur Unterschrift herbei, wah-
bindung mit dem Zentralbureau der rend driiben im Universitatskorridor
internationalen Gesellschaften einge- die Studenten miide herumstehen. Und
richtet, das gegenwartig seinen Sitz in nun kommt Wundt selbst: In seinem
Briissel hat. Die Bibliothek soil die gewohnten bequemen Schritt, fast tan-

Fachzeitschriften, die Veroffentlichun- zelnd, in volligem Gleichmut und ohne
gen und die Jahrbiicher der dem Bu- ein Zeichen von Ermiidung. Er ist der
reau angeschlossenen Verbande sam- einzige, der von den 26 Grad Celsius

meln, ferner die Protokolle und Be- im Schatten nichts merkt. Jetzt vier-

richte iiber Fragen, die auf den Jah- zig Unterschriften, dann eine kurze

resversammlungen des Bureaus und dringliche Besprechung mit dem Assi-

auf den von ihm veranstalteten inter- stenten iiber den Fortgang einer Arbeit
nationalen Schulkongressen behandelt und dann werden wir vorgelassen.
worden sind, endlich die Berichte iiber Auf unser Klopfen tont ein bestimm-
gewisse internationale Veranstaltun- tes, ermunterndes ,,Herein", und wir
gen, die mit dem padagogischen Leben wandern nun das Zimmer hinter, das

zusammenhangen, wie Schulhygiene, man besser einen langen Gang nennen
Volksbildung, Moral-Erziehung. kann. Etwas Einfacheres wie das

Wundtsche Arbeits- und Empfangszim-
Wundt als Achtzigjahri- mer im Institut kann es nicht geben.

ger. Durch die padagogischen Zeit- Ein Fenster, in seiner Nahe ein primi-
schriften macht augenblicklich folgen- tiver Schreibtisch mit zwei bis drei

der Artikel die Runde : Wir stehen Stiihlen, ein ausgedienter Schrank mit
am Mittelfenster eines weitlaufigen dito Apparaten : das ist so ziemlich die

Korridors. Dem Fenster gegeniiber ganze ,,Ausstattung". Am Schreibti-

liegt eine Zimmerflucht, zumeist Ar- sche sitzt Wundt mit der dunklen Bril-



70 Monatshefte fur deutsche Sprache und Pddagogilc.

le, die er schon seit mehr. als zwanzig
Jahren tragt, von der Zeit her, wo er

sich durch tiberarbeiten ein Augenlei-
den zuzog. Erst ganz in der Nahe er-

kennt er uns und nun bringen wir un-
ser Anliegen vor und erhalten liebens-

wiirdige Auskunft. Wir dehnen unsern
Besuch nicht zu lange aus, denn drau-
ssen wartet noch eine ganze Anzahl
junger Auslander, Damen und Herren,
die einmal den grossen Mann ,,spre-
chen" wollen. Wir fragen nach seinen
Planen fiir das nachste Winterseme-
ster. ,,Die neueste Philosophie von
Kant bis zur Gegenwart." ,,Und die
neueste Veroffentlichung?" ,,Das wird
wohl die englische ubersetzung meiner
,Einfiihrung in die Psychologic' sein."

- Wenn man die Veroffentlichungen
Wundts aus den Jahren 1911 und 1912

zusammenzahlt, so durften ein halbes
Dutzend Oder mehr Bande herauskom-
men. Das sind teils Neuauflagen, teils

aber ganz neue Werke, so die ,,Proble-
me der Volkerpsychologie", die ,,Ele-
mente der Volkerpsychologie" und die
bereits erwahnte ,,Einfiihrung in die

Psychologic". Wundt hat bei diesem
Buche im Vorlesungsstil geschrieben,
er entfaltet darin sein ganzes padago-
gisches Talent Und deshalb hat das
Buch einen glanzenden Erfolg gehabt.
Schon wird die dritte Auflage vorberei-
tet und nun liegt auch schon die eng-
lische ubersetzung vor. Und der eng-
lische ubersetzer schreibt, dass jeder
englische Psychologiebeflissene zualler-
erst dieses Buch lesen miisse. Wir
staunen, wenn wir hb'ren, dass damit
Wundts Tatigkeit bei weitem nicht er-

schopft ist. Seine Haupttatigkeit ist

die Beschaftigung mit dem letzten
Bande der grossen Volkerpsychologie:
Sitte und Kultur. Die Volkerpsycho-
logie zu beenden, das betrachtet
Wundt, wie er sagt, als seine ,,Lebens-
aufgabe". Was wird er weiter tun,
wenn das Werk erschienen ist? Als
wir vor 25 Jahren Wundt seinen regel-
massigen Rundgang um die Leipziger
Promenade absolvieren sahen, bedau-
erten wir oft den ,,kranken" Gelehr-
ten. Heute sind viele alt geworden,
die damals Jung waren, nur Wundt
bleibt immer jung. Im August feierte
er seinen achtzigsten Geburtstag. Wir
wiinschen ihm, dass er nach Vollen-
dung seiner ,,Lebensaufgabe" noch
recht viel Neues schafft.

Leipzig erhalt unter dem Namen
,,Deutsche Biicherei" ein Archiv des
deutschen Schrifttums und des deut-
schen Buchhandels mit Bibliothek. Es
soil die gesamte vom 1. Januar 1913
an erscheinende deutsche und fremd-
sprachige Literatur des Inlands und
die deutsche Literatur des Auslandes
aufbewahren.

Vor 40 Jahren gab es nur etwa 60
deutsche Auslandschulen, gegenwartig
sind es ungefahr 1100 mit 2500 Leh-
rern und 60,000 Kindern; davon sind
allein 800 Schulen mit 1200 Lehrern
und 34,800 Schulern in Siidamerika.
Die Reichsregierung gewahrte an Bei-
hilfen 1900 : 300,000 M. ; 1903 : 400,000
M.; 1904: 500,000 M.; 1907: 850,000
M.; 1911: mehr als eine Million.

Padagogische Oeistesproduktion.
Das Buchhandlerborsenblatt veroffent-

lichte eine Internationale Statistik der

geistigen Produktion. Von den Anga-
ben interessieren uns besonders die

padagogischen Geistesschopfungen im
deutschen Sprachgebiet. Hiernach sind
im Jahre 1910 4273 neue Schulbiicher
und Jugendschriften erschienen; um
244 Neuerscheinungen mehr als auf
dem Gebiet der schonen Literatur, die

mit ihren Veroffentlichungen an zwei-
ter Stelle steht. Leider ist die Stati-

stik der padagogischen Zeitungen nicht

genau gefuhrt; dagegen ist die Zahl
der padagog. Zeitschriften ziemlich ge-
nau angegeben. In der Abteilung fiir

Unterricht sind 322 Zeitschriften ange-
geben; die 92 Jugendzeitschriften sind
in dieser Summe nicht mit eingeschlos-
sen. Nur die Zeitschriften auf dem
Gebiete der Technik und Industrie mit
1004 Nummern iibertreffen das padag.
Zeitschriftenwesen. Wir gehen nicht
zu weit, wenn wir zwei Drittel der

padag. Biicher- und Zeitschriftenpro-
duktion fiir das Volksschulgebiet in

Anspruch nehmen.

FranJcreich macht sich mit Energie
an die Ausgestaltung der Volksschule.

Im Jahre 1870 steuerte der Staat zu
den Kosten des Unterrichts 10% Mil-

lionen Franken bei, das Budget 1912
sieht 227 Millionen vor.

K. F. M.



V. Vermischtes.

Ich denke seiner immerdar.

Du hast mich gastlich aufgenommen,
Du Land, der ich dir fremd genaht,
Du gabst mir Rauin zu einer Hiitte,

Zu meiner Nahrung Land und Saat.

Ich sollte meinen Traum vergessen
Vom Lande, das mich einst gebar,
Und doch, ich kann es nicht verhin-

dern,
Gedenk ich seiner immerdar.

Als ich in meine hellen Locken
Des Abschieds Kranze einst gedruckt,
Da hat kein Aug' mit feuchtem Blicke

In dieses Aug' herabgeblickt.
Ich schied vom Lande meiner Vater,
Und keiner druckte mir die Hand,
Und dennoch denk in meinen Traumen
Ich nur an dich, mein Vaterland.

Was lockst du mich, du siisser Name,
Allwo ich bin und wo ich geh,
Dass ich in jedem neuen Bilde

Nur dein geliebtes Bildnis seh?
Dass deine Liifte mich umrauschen,
Wie mich Erinnerung umweht,
Wenn, wie ein Traum das Deingeden-

ken
Durch meine Seele flusternd geht?

Ich kann die Lieder nicht vergessen,
Die dort die Nachtigall mir sang.
Ich kann die Wonne nicht vergessen,
Die dort im warmen Maien klang!
Es 1st ein Traum nur, doch dieTraume,
Sie werden selbst zur Wirklichkeit,
Wenn in das Reich der stissen Bilder
Die Sehnsucht ihren Zauber streut

Du hast mich gastlich aufgenommen,
Als ich, ein Fremder, dir genaht.
Zur Heimat bist du mir geworden,
Du Land der Freiheit, Land der Tat;
Es wolbt das Dach des eignen Hauses
Sich freundlich schtitzend iiber mir:
Dies alles und noch mehr verdank ich,

Columbia, verdank ich dir.

Was ich gewiinscht, ist mir geworden,
Die Gotter reichten mir das Gluck.
Es waltete ob meinem Haupte
Mit seinen Gaben das Geschick.
Ich sollte meinen Traum vergessen
Vom Lande, das mich einst gebar.
Und doch, ich kann es nicht verhin-

dern,
Gedenk ich seiner immerdar.

Rudolph Puchner.

t 20. Jan. 1913.

Das Genie auf der Schulbank.
LinnS musste aus der Schule genom-
rnen werden, weil er durchaus nicht

mitkam, und wurde zu einem Schuster
in die Lehre getan. Liebig war stets

der Letzte in der Klasse und hiess bei
Lehrern und Schiilern nur ,,der dum-
me Justus". A. von Humboldt zeigte
sich so beschrankt, dass seine Mutter
und seine Lehrer ihn fur untauglich
zum Studium hielten. Burger qualte
sich mit den lateinischen Konjugatio-
nen tagelang ab, ehe er nur eine Form
in den Kopf brachte. Ernst Schulze
war ein Muster von Schlafmiitzentum.
Arndt entwickelte sich ebenfalls sehr
langsam; erst mit 12 Jahren konnte
man einen sogenannten ,,Lehrkerl"
aus ihm machen. Walter Scott war
aller seiner Lehrer Schrecken. Noch
auf der Universitat zu Edinburgh pro-
phezeite ihm Professor Delzell, dass er
es zu nichts bringen werde. Swift fiel

auf der Hochschule zu Dublin so kraf-

tig durchs Examen, dass man ihm in
Oxford nicht die Aufnahme zur Vol-

lendung seiner Studien gewahren woll-
te. Wellington zeichnete sich als Schil-

ler durch Tragheit und Ungeschick-
lichkeit aus. Napoleon war als Knabe
schwer von Begriff und entwickelte
sich erst auf der Kriegsschule zu Bri-
enne. Hogarth wurde von seinen Leh-
rern fur stumpfsinnig erklart. Thor-
waldsen musste 3 Jahre in der 2.

Klasse seiner heimatlichen Schule
sitzen. Alfleri musste auf den dringen-
den Rat seiner Lehrer das Gymnasium
wegen Unfahigkeit verlassen. Gerhard
Hauptmann brachte es auf der Real-
schule in Breslau nur bis Quarta und
soil besonders im deutschen Aufsatz
nichts geleistet haben.

Padagogisches Ungeschick.
Viele der jugendlichen Vergehun-

gen sind auch dem padagogischen Un-
geschick des Lehrers zu verdanken.
Wie haufig fahren wir zum Beispiel
einen mit fremden Dingen beschaftig-
ten Schliler mit der barschen Frage
an: ,,Was machst du da?" Eine tappi-
sche und ganz verwerfliche Frage! Die
Antwort darauf ist meist eine Luge.
Wenn es uns gelingt, den Liigner zu

entlarven, dann packt uns flammende
Entriistung, und es setzt die scharfsten
Strafen ab. Verdienten wir, die wir
die widrige Szene durch eine iiberflus-

sige Neugierde veranlasst haben, nicht
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mindestens ebenso harten Tadel? Es
war unsere Pflicht, den Schiller zur

Ruhe und Aufmerksamkeit zuriickzu-

fiihren. Dazu hatte ein kurzer Befehl

Oder vielleicht schon ein mahnender
Blick geniigt, und das traurige Nach-

spiel ware vermieden worden. Es be-

darf wahrlich keines hervorragenden
Geistes, um die Richtigkeit dieser ein-

fachen Tatsache begreifen zu konnen.

Gleichwohl kann man alltaglich inun-
seren Schulen immer wieder dieselben

ungeschickten Fragen horen ,,Was
machst du? Warum lachst du? Was
willst du mit deinem Nachbar? Wa-
rum hast du dich umgedhert? Was hast
du unter der Bank zu schaffen?" u. s.

w., und in ihrem Gefolge stellen sich

hundertfach nutzlose Liigen und iiber-

flussige Strafen ein. Wie kann der die

Luge wirksam bekampfen, der ihr

durch seine Ungeschicklichkeit selber

den Boden bereitet? (Aus Weimer,
Der Weg zum Herzen des Schiilers.)

Riickgang der Schundli-
t e r a t u r. Der ,,Zeitungsverlag"
bringt folgende willkommene Bot-
schaft: Der Umsatz, der im Jahre
1910/11 in Deutschland mit Schundli-
teratur erzielt wurde, ist betrachtlich

zuruckgegangen. Wahrend im Jahre
1908/09 ein Gesamtumsatz von 60 Mil-
lionen Mark erzielt wurde, ging der
Verkauf von Schundliteratur im Jahre
1909/10 auf rund 55 Millionen Mark
zuriick. tiberall, wo durch Organisa-
tionen und behordliche Massnahmen
der Verbreitung der Schundliteratur

entgegengewirkt wurde, hat sich deut-
lich ein Nachlassen des Umsatzes ge-

zeigt. Eine grosse Zahl von Buchhand-
lern hat sich geweigert, Schundlitera-
tur zu fuhren und zu verkaufen. Da-
fur wurden gute Volksschriften zu bil-

ligen Preisen abgesetzt. Nach ober-
flachlichen Berechnungen, die sich be-
reits jetzt fur das letzte Jahr anstellen

lassen, kann man einen weiteren Ruck-
gang von rund 10 Millionen Mark als

sicher annehmen. Bezeichnend dafur,
in welchem Masse der Umsatz nachge-
lassen hat, ist der Umstand, dass die
Schundromane bei weitem nicht mehr
ihre marchenhaften Auflagen errei-
chen. Die durchschnittlichen Auflagen
der im letzten Jahre erschienenen
Schundromane sind auf 10,000 Exem-
plare zuruckgegangen. Nur ein Roman,
der eine Fliegertragodie behandelt,
hat eine starkere Auflage erlebt, was
sich aus dem zeitgemassen Thema er-

klaren lasst.

Das geistige Erbteil der Eltern und
Grosseltern. tiber die Vererbung anor-
maler Begabungen, krankhafter Sto-

rungen liegt eine ziemliche Reihe von
Untersuchungen vor. Dr. W. Peters
hat nun in der ,,Umschau" eine Studie
veroffentlicht, die sich mit der Verer-
bung normaler geistiger Begabung be-

schaftigt. Er hat aus landlichen Volks-
schulen die dort in Registration aufbe-
wahrten Zeugnisse von Grosseltern,
Eltern und Kindern zusammengestellt
und die Schiilerleistungen von mehr
als 350 Kindern mit denen ihrer Vor-
fahren verglichen. Wenn die Eltern
in der Schule Gutes leisteten, so Hess
sich das auch von den Kindern sagen.
Nur 24 v. H. der jungen Generation
wiesen mittelmassige Leistungen auf,
wahrend 76 v. H. in die Fusstapfen
ihrer Erzeuger traten. Hatte ein El-
ternteil gute Noten, der andere mittel-

massige, so wiesen von ihren Kindern
etwa 60 v. H. ebenfalls gute Resultate
und 40 v. H. schlechte auf. Ferner
konnte nachgewiesen werden, dass das
grosselterliche Plus auch wieder bei
den Enkeln zutage trat. Im allgemei-
nen sind die Leistungen der Kinder
denen der Mutter am ahnlichsten;
diese Beobachtung konnte namentlich
dann konstatiert werden, wenn die
Mutter in der Schule dem Vater ge-

geniiber der ,,Gescheitere" war. War
aber der Vater der besser Talentierte,
dann ist die grossere Kinderzahl ,,ihm"
ahnlicher. Zwei Schlusse diirfen aus
dem Untersuchungsergebnis gezogen
werden: Die Vererbung ist ein Jager,
der in seine Netze auch normale Bega-
bungen einfangt, und die grosseren in-

tellektuellen Fahigkeiten tiben eine
starkere erbliche Wirkung aus als die

geringeren.
Drum priife, wer sich ewig bindet!

Die iiberbiirdete Schule.

Schule, du dienende Magd musst al-

ien gefallig dich zeigen,
Doktert doch jeder Hanswurst im-
merfort an dir herum.

Alles und mehr noch will man auf
deine Schultern dir legen,

Wie ein geduldig Kameel man fur
die Reise bepackt.

Und so macht man dich stets zum
Liickenbusser fur alles,

Schreibt dir aufs Kerbholz allein wo-
rm du niemals gefehlt.

Warum biirdet man denn Der Schule
auch alles zum Tragen

Ganz alleine nur auf, dass sie darun-
ter erliegt?
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Weniger ware hier mehr man konnte
es griindlicher treiben,

Doch so sind wir ja bald der Grenze
des Mb'glichen nab.

Nun denn, so horet mir zu die Scbuld
soil ja liegen am Lebrer ;

Denn, wenn die Scbule nichts taugt
Muss er das KarnicJcel doch sein.

Docb ich geb eucb den Rat: Holt Euch
die Lebrer vom Himmel,

Nebmet die Engel dazu, well sie voll-

kommen ja sind.

Sicberlicb werden dann auch die
Kinder wobl Engel nocb werden.

Hatten die Eltern sie aucb ganzlich
vezogen bier schon.

Wabrlich, so gebt es nocb an dass bei-

den gebolfen kann werden,
Und der Lohn wird gespart Engel,

die nehmen ihn nicbt.

Konnt dann die Lehrer ibr ja am
besten gleich pensionieren.

Und so ist alien gedient, jeder ge-
winnt nur dabei.

August WarnecJce,

Anderson, Ind.

Eingesandte Biicher.

Oxford German Series. General
Editor: Julius Goebel, Ph. D., Profes-
sor of Germanic Languages in the Uni-

versity of Illinois. Graded Exercises
in German Prose Composition. Based
on a brief survey of modern German
bistory. By Joseph Wiehr, Ph. D., As-
sociate Professor of German, Smitb
College. 1912. A Practical Guide
to a Scientific Study of the German
Vocabulary by August Prehn, Ph. D.

(Minister), Columbia GrammarSchool,
New York 1912. 75 cts. Libussa.

Trauerspiel in ftinf Aufzugen von
Franz Grillparzer. Edited witb intro-

duction and notes by George O. Curme,
Professor of Germanic Philology in

the Northwestern University. 1913.

60 cts. New York, Oxford University
Press.

Sprach- und Lesebuch by W. H.
Gohdes, Head of the Department of
Modern Languages, Horace Mann
School, New York City, and H. A.

Buschek, Head of the Department of

German, Polytechnic Preparatory
School, Brooklyn, N. Y. New York,
Henry Holt & Co., 1912. $1.15.

A Table of German Nouns. Arranged
by M. L. Purin, Ph. D., Professor of

German, Boston University, and F. E.

Hastings, M. A., Associate Professor of

German, Wellesley College. D. C.
Heath & Co., Boston, 1913.

Der Deutsche Wortschats. Auf
Grand des Deutschen Worterbuchs von
Weigand dargestellt von Professor Dr.
Karl Bergmann. Ein Hilfsbuch fur
den deutschen Sprachunterricht auf
hoheren Schulen mit zum Selbststudi-
um. Giessen, Alfred Topelmann, 1912.
M. 3.20.

Eine verdienstvolle Tat.
So wird in der Oesterr. Zeitschrift f. Lehrerbildung Rubenkamp's Lern- und Uebungsbuch

fur den Unterricht in der deutschen Rechtschreibun? genannt. Wegen der eigenartigen Be-
rucksichtigung der Wortbildung erscheinen die 2 Heftchen (Kart. je 35 Pfg., Verlag F. Brandstetter
in Leipzig) fur deutsche Schulen im Ausland besonders geeignet. Auch in den ,,Monatsheften"
wurden die methodischen Bestrebungen Rubenkamps, die in der Verwertung des nationalbildenden
Moments der Wortbildungslehre gipfeln, lobend anerkannt.
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Der Jahrgang der Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und
August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten
Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an
Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,
Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage*
die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu hesprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fur eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.
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MILWAUKEE. WIS.
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Monatshefte
fur deutsche Sprache und Padagogik.

(Priiher: PSdagopiche Monatshefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

XIV. JVIarz 1913. Reft 3*

Offiziell.

Der 4lste Deutschamerikanische Lehrertag.

Vorldufige Arikundigung.

Der Yorstand des Nat. Deutschamerikanischen Lehrerbundes hat die

freundliche Einladung des D. A. Stadtverbandes von Toledo, Ohio, dort

den 41sten D. A. Lehrertag abzuhalten, dankend angenommen.

Die Tagung soil am Amende des 30. Juni beginnen und mit dem 3.

Juli dbsMiessen.

Dr. H. H. Tick,

Bundesprasident.

Cincinnati, am Isten Marz 1913.



Die direkte Methode beim modernsprachlichen Unterricht.

Von Prof. Chas. M. Purin, Universitat Wisconsin.

"Omnis lingua usu potius disdtur quam praeceptis"

Comenius.

Es 1st verbliiffend, mit welcher souveranen Nonchalance einige unse-

rer modernsprachlichen Lehrer an high schools und colleges eine abfallige

Kritik iiber die Verwendbarkeit der Direkten Methode beim Unterricht

der neueren Sprachen abzugeben pflegen, wobei von irgend welcher stich-

haltigen Begriindung des Urteils meist abgesehen wird. ,,Ich kann mit

der Methode nichts anfangen," heisst es, ,,folglich taugt sie nichts." Merk-

wiirdige Logik, die ihre eigene Unzulanglichkeit zum Masstabe von gei-

stigen Werten angewandt wissen mochte ! Oder man pflegt zu sagen, die

Fahigkeit zu lesen und zu verstehen sei hierzulande die Hauptaufgabe des

Deutschunterriehts, die Direkte Methode aber betrachte die Sprechfahig-
keit als das Hauptziel, folglich sei dieselbe unseren Verhaltnissen nicht

angepasst und bedeute nur eine iiberfliissige Biirde ; auch kame der gram-
matische Unterricht bei dieser Methode nicht zur vollen Geltung. Es ist

an der Zeit, diese irrige Anschauung in das Beich der Legende zu verwei-

sen. Die Sprechfahigkeit wird nicht nach der Direkten Methode, sondern

nach der ,,natiirlichen" Methode als Zweck und Ziel des Unterrichts hin-

gestellt, wohl aber betrachtet man den mundlichen Gebrauch der Fremd-

sprache als das vernunftigste und ergebnisreichste Mittel zum Zwecke.

Der Zweck aber ist der eine und einzige: Die Einfuhrung des Schulers

in die Geistes- und Gefuhlswelt des deutschen Yolkes durch Bekanntwer-

den des Lernenden mit den besten Erzeugnissen deutscher Literatur. Der

Unterricht in Grammatik wird bei der Direkten Methode keineswegs ver-

nachlassigt, sondern aus dem Sprech- bezw. Lesestoff induktiv entwickelt

ein Verfahren, welches ungleich anregender auf den Schiiler wirkt als

das bei der alten Lehrweise, die ich als die Indirekte Methode bezeichnen

will, je der Fall sein kann.

Die Grundbedingung der Aufmerksamkeit ist das Interesse. Die

Bichtigkeit dieses padagogischen Prinzips, nehme ich an, wird wohl nie-

mand in Frage ziehen. Nun ist aber die Aufrechthaltung des Interesses

und damit einer regen Aufmerksamkeit mittelst der Indirekten Methode

des alteren Typus ein sehr schwieriges Beginnen, es ist die Klippe, an wel-

cher das Schifflein der Altmethodiker gewohnlich scheitert. Im gramma-
tischen Unterricht handelt es sich bei der unverfalschten Indirekten Me-

thode in erster Linie um das Memorieren von isolierten Formen (Voka-
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bular, Deklination, Konjugation, Eegeln und Ausnahmen), die dann

durch ii'bersetzung ebenso isolierter Satze einzuiiben sind. Die Direkte

Methode bietet dem Lernenden von vornherein ein Sinnganzes, entweder

in der Form eines Dialogs (zwischen Lehrer und Schiller), dessen Be-

griffsinhalte als Gruppe eine Einheit bilden oder aber in der Form einer

Erzahlung, Beschreibung etc.

Auch in der Behandlung des Lesestoffs gehen die Wege der beiden

Methoden auseinander. Die Direkte Methode erstrebt korrekte Ausspra-

che, sinngemasse Betonung, Gewinnung klarer Wertgesichtspunkte und

dementsprechende Wiedergabe des Inhalts in der Fremdsprache. Die Ele-

mente der Akkzidenz und der Syntax werden dabei eo ipso geiibt. tiber-

setzung kommt erst spater an die Keihe, nachdem die lautlichen Schwie-

rigkeiten iiberwunden sind und ein geniigender aktiver Wortschatz erwor-

ben 1st, und auch dann wird dieselbe auf das Minimum beschrankt. Bei

der Indirekten Methode will man hingegen tunlichst viel iibersetzen,

was zufolge hat, dass man oft in namenloser Angst vorwarts hastet,

"in order to cover the ground." Dass die Qualitat der Arbeit bei dieser

Eile zu leiden hat, lasst sich gar nicht vermeiden. So sagt Professor

Skinner beziiglich des gegenwartigen Deutschunterrichts in den Yereinig-

ten Staaten: "Our boys and girls come up from the secondary schools

with little or no power of handling a moderately difficult or even easy Ger-

man narrative in an independent manner. They have been used to dis-

secting and then piecing together again little chunks of text, to putting

good German into indifferent or bad English, letting the dictionary and

not their heads do the thinking for them. After three or, in fact, four

years of German work they can not read a short German story at a sitting

with pleasure and appreciation, and be able to give an intelligent account

of it. But the same thing is true of the vast majority of our college

graduates." (
1

) Skinner verdammt die Lehrweise der Altmethodiker,

"where transverbalization, the mechanical transference of German words

into English and English words into German holds the mind in its lock-

jaw grip." Er empfiehlt statt der tibersetzung die imindliche und schrift-

Kche Wiedergabe des Gelesenen in deutscher Sprache oder Aufsatze iiber

ein dem Schiller bekanntes Thema, eine Forderung, die mit den Ansich-

ten Max Walters, des erfolgreichsten deutschen Reformers, iiberein-

stimmt.
(
2

) Die Direkte Methode befolgt bei dem Unterricht in Gramma-
tik sowie bei der Lektiire das psychologische Prinzip, dass die Aneignung
eines Gedachtnisstoffes nach der Ganzmethode viel leichter zu bewerkstel-

(
J
) W. M. Skinner: Aspects of German Teaching in America. Educational

Review, Jan., 1911.

(
2
) Max Walter: Englisch nach dem Frankfurter Reformplan. Marburg,

1910. Vorwort, pp. V und VI.
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ligen 1st als nach der Teilmethode, welche vorzugsweise von der Indirek-

ten Methode des alten Typus angewandt wird. (*)

Noch ein anderer und zwar ein ausserst wesentlicher Umstand muss

erwahnt werden. Der sach- und fachgemass geschulte modernsprachliche

Lehrer weiss, dass die Mitglieder seiner Klasse verschiedene Vorstellungs-

typen reprasentieren, i. e. verschiedenartig veranlagt sind : die einen mehr

visuell (optisch), die anderen mehr akustisch (auditiv), wiederum andere

vorzugsweise motorisch (kinasthetisch) ; dazu kommen dann noch die ge-

mischten Typen. Charcot stellt den Prozess der Reproduktion von Vor-

stellungen folgendermassen dar: Die reproduzierten Vorstellungen wer-

den seitens der Einzelpersonen nicht immer dem gleichen Sinnesgebiete

entlehnt, ,,sondern die einen Individuen ,denken
f mehr in Vorstellungen

friiher wahrgenommener Dinge, die anderen mehr in Worten, ihr Denken

ist inneres Sprechen. Dabei stellen wiederum die Individuen die Wort-

bilder verschieden vor, die einen
,
horen' die Klangbilder der Worte, bei

den anderen leben die Muskelempfindungen von den Bewegungen ihrer

Sprechmuskulatur innerlich wieder auf, oder sie innervieren geradezu die

Sprechmuskulatur bei ihrem ,stillen' Sprechen. Andere endlich sehen vor

dem inneren Blick die Gesichtsvorstellungen geschriebener oder gedruck-
ter Worte." (

2
) Die verschiedenen Charaktere des Vorstellens bedingen

somit auch verschiedene Arten der Auifassung des sinnlichen Eindrucks,

wie es die Ergebnisse der experimentellen Padagogik beweisen. (
3
) Ein

rationelles Lehrverfahren muss demnach alien diesen Elementen Eech-

nung tragen. Die Direkte Methode schlagt hier den einzigen psycholo-

gisch und padagogisch richtigen Weg ein, insofern sie alle die obigen Na-

turveranlagungen der Lernenden in Betracht zieht. Die altere Indirekte

Methode wendet sich dagegen im grossen und ganzen in erster Linie an

die visuell Veranlagten, appelliert also fast ausschliesslich an den Ge-

sichtssinn.

Dazu kommt: Die Direkte Methode schafft zuerst eine phonologische

Grundlage. Dadurch ermoglicht sie die Erlangung eines klaren Klang-
und Wortbildes seitens der Lernenden, womit die Fahigkeit einer korrek-

ten schriftlichen Wiedergabe des gesprochenen, gehorten oder gelesenen

Wortes oder Satzes im Vergleich mit der Indirekten Methode eine viel

grossere Forderung erfahrt. In seiner Abhandlung: Die Grundlagen des

(1) Hieriiber siehe E. Meumann: Okonomie und Technik des Gedachtnis-

ses. Leipzig, Klinghardt, 1908, pp. 191, 197, 199, 225.

(2) Meumann, a. a. O., p. 151.

(3) Ebba, p. 152-ff.
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neusprachlichen Eeformunterrichts (
1

) gibt Priess die folgende psycho-

logische Zergliederung der Assoziationskette beim Fixieren eines Wortes

oder Satzes durch die Schrift: Die Vorstellung reproduziert das Gefiihl,
dieses den Wortklang, letzterer fuhrt zur Sprechbewegung und erst dann

kommt die Schreibbewegung zustande, also VGW-KSpr. > Schr. Auch
die Eeihenfolge VW-K > Schr. kommt nach Priess haufig vor ; das Ele-

ment des W-K spielt aber auch hier eine bedeutende Eolle. Die direkte

Methode besitzt also auch in dieser Hinsicht einen nicht zu unterschatzen-

den Vorteil.

Wenn wir die gegenwartigen Fortschritte der Direkten Methode in

Europa untersuchen, eo ist das Ergebnis ein durchaus giinstiges. In

Deutschland hat sie einen festen Fuss gefasst und zahlt unter ihren Be-

fiirwortern einige Padagogen allerersten Eanges: Victor, Walter, Kling-

hardt, Dorr, Kiihn, Eossmann, Quiehl etc. In England fangen die Schrif-

ten Savorys an, grossen Anklang zu finden (
2
) Passys und Schweitzers

Erfolge in Frankreich sind allgemein bekannt. Ein sehr giinstiges Vor-

bedeuten fiir die Direkte Methode in Frankreich ist die vor kurzem statt-

gefundene Wahl des Herrn Paul Schlienger in den Conseil Superieur de

PInstruction Publique. Der betreffende Herr sagt : "Je suis un partisan

convaincu de la methode directe qui a vivifie et renove notre enseignement.
Les resultats que nous avons o'btenus se sont d'ailleurs imposes avec une

telle evidence qu'a Fheure actuelle tous, meme les adversaries de la pre-

miere heure se reclament de cette methode qu'on 1'appelle directe, in-

ductive ou pratique." (
3
) Die glanzenden Erfolge der von dem verstor-

benen Eektor K. E. Palmgren begriindeten und vom Staate unterstiitzten

,,Palmgrenska Samskolan" in Stockholm werden wohl auch in dem Vikin-

ger Lande den Bestrebungen der Eeform Dauer verleihen. Ausgezeich-
nete Fortschritte hat die Direkte Methode in Belgien aufzuweisen. Die

Zahl ihrer Befiirworter hat (seit 1897) sich bedeutend vermehrt. Das von

dem Eeformer J. Van Herp verfasste Lesebuch (Deutsches Lesebuch,

Lier, 1907, 2. Aufl.) ist von der belgischen Eegierung offiziell zur Einfiih-

rung anempfohlen.

Und bei uns? Der erste entscheidende Schritt zur Systematisierung
des fremdsprachlichen Unterrichts geschah 1898 durch die Veroffentli-

chung des Berichtes des Zwolferkomitees. Leider ist das Komitee inkon-

sequent in seinen Empfehlungen gewesen. So lesen wir auf S. 66 des Be-

richtes :

"
it should not be forgotten that the principal object of

C
1

) Neuere Sprachen. April, 1912.

(
2
) Savorys Deutsches Reformlesebuch (Oxford, 1908), ist schon in der

zweiten Auflage erschienen.

(3) Girot: La methode directe en France. Die neueren Sprachen, XX,
Heft 6. Oktober, 1912, p. 332.
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study is not to learn to translate, but to learn to read without transla-

tion" ; dagegen auf S. 46 wird die Fahigkeit des Ubersetzens als Priifstein

der Lesefahigkeit hingestellt. (*). Im allgemeinen bezeichnet der Bericht

des Komitees keinen wesentlichen Fortschritt im Sinne der Reform. Was
in dieser Hinsicht geschehen, ist der Arbeit einzelner progressiver Erzie-

her zu verdanken. So wird an der Universitat Chicago der Deutschun-

terricht schon seit Jahren, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch im

grossen und ganzen nach der Direkten Methode erteilt. An mehreren high
schools in den Staaten Illinois, Indiana, Wisconsin u. a., besonders in den

grosseren Stadten, wird nach den mir zuganglichen Angaben dieser Me-

thode im allgemeinen Vorschub geleistet. Eifrige Befiirworter der Re-

form sind ferner die Herren Krause (Jamaica High School, New York

City) (
2
) und Handschin (Miami University, Oxford, Ohio) (

3
). Inte-

ressant sind die von Herrn Cortelyou (Kansas State Agricultural College)

gesammelten statistischen Data, welche die Ansichten von etlichen 60 Leh-

rern des Deutschen an high schools in verschiedenen Staaten iiber die Ver-

wendbarkeit der Direkten Methode bringt. (
4
)

Bis vor kurzem fehlte es uns noch an Lehrbiichern, die auf der Di-

rekten Methode basierten oder zumindest fur den Deutschunterricht nach

dieser Methode geeignet waren. In den letzten paar Jahren ist auch in

dieser Hinsicht manches geschehen. (
5
)

Von grosser Wichtigkeit fiir die Forderung der Reform in unserem

Lande ware, abgesehen von praktischen Erfolgen, eine streng wissenschaft-

liche Tat, i. e. iiberzeugende Beweise auf dem Gebiete der experimentel-

(1) Auf diese Inkonsequenz hat schon Prof. Skinner in dem erwahnten

Artikel hingewiesen.

(2) Dr. Karl A. Krause ist der Verfasser einer Anzahl Artikel iiber die

Direkte Methode. Ich nenne unter anderen : The Teaching of German by the

Direct Method (Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik. Bd. XIII,

No. 6, 1912).

(3) Dr. Charles H. Handschin, Verfasser des Manual for Teachers of Ger-

man in High Schools and Colleges (Bulletin of Miami University, Nov. 1908).

(*) Dr. John V. Cortelyou: The Direct Method of Teaching Modern Lan-

guages, 1912.

(5) Folgende Lehrbiicher sind fiir den Unterricht nach der Direkten Me-

thode besonders geeignet:

Gronow: Jungdeutschland (Ginn, 1912).

Walter-Krause : Beginners' German (Scribner's Sons, 1912).

Gohdes-Buschek : Deutsches Sprach- und Lesebuch (Holt, 1912).

Prokosch: Introduction to German (Holt, 1911). Vom selben Verfasser

wird in kurzem auch eine in erster Linie fiir high schools gedachte

Grammatik (Beginners' German, Holt) erscheinen.

Auch Bagster-Collins' Lehrbuch (First Book in German, McMillan 1912)

diirfte in dieser Verbindung erwahnt werden.
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len Padagogik betreffs der Vorziige der Direkten Methode beim Spracher-
lernen. Meumann erwahnt in anerkennender Weise die experimentellen
Arbeiten (die Theorie des Gedachtnisses betreffend) der folgenden ameri-

kanischen Gelehrten : Baldwin, Shaw, Warren, Titchener, Swift, Miinster-

berg und Bigham (

J

). Es ware sehr zu wiinschen, dass auch inbezug auf

den fremdsprachlichen Unterricht uns von berufener Seite in Balde wert-

volles wissenschaftliches Material zur Verfiigung gestellt werden konnte.

Forschen wir nach den naheren Griinden, warum die Direkte Me-

thode hierzulande oft auf bittere Opposition stb'sst, so ergibt sich das fol-

gende Resultat:

1. Man opponiert ihr an vielen high schools unter der Angabe, dass

nach dieser Methode die von vielen colleges verlangte Seitenzahl von Tex-

ten nicht zu bewaltigen sei, besonders wenn der Kursus sich nur auf zwei

Jahre erstreckt, was ja wohl in alien Staaten in der Mehrheit der Schu-

len der Fall sein diirfte.

2. Man opponiert ihr alldort, wo der Lehrer nicht die geniigende

Ausbildung besitzt, um nach dieser Methode zu unterrichten, und das ist

heutzutage, wo eine Lehrkraft an den kleineren high schools ausser dem
Deutschen noch mehrere andere Disziplinen zu versehen hat, ein ebenfalls

typischer Zustand. Ausserdem ist die Indirekte Methode die bequemere,
weil sie eine viel geringere Vorbereitung seitens des Lehrers erfordert.

3. Schliesslich opponiert man hier und dort ,,aus Prinzip", weil

man selbst eine klassisch-philologische Schulung genossen und die Direkte

Methode als ein mehr oder weniger unwissenschaftliches Lehrverfahren

betrachtet. Insonderlich ist die Schuld wegen Mangels an Verstandnis

fur die wertvollen Elemente dieser Methode jenen Erziehungsanstalten
vor die Tiir zu legen, welche mit der Heranbildung von modernsprachli-
chen Lehrern betraut sind, wo aber die Leiter selbst dieser Methode aus

diesem oder jenem Grunde gleichgiiltig gegeniiberstehen.

Ein giinstiges Zeichen fur die Eeform in unserem Lande ist der Um-
stand, dass auch seitens der Altmethodiker der miindliche Gebrauch der

Fremdsprache beim Unterricht mehr und mehr betont und die Yerwen-

dung von zusammenhangenden Lesestoffen anstatt isolierter Satze in den

Anfangsgriinden empfohlen wird. Ob die Direkte Methode ohne Ein-

schrankung auch dort anzuwenden sei, wo der Kursus nur zwei bis drei

Jahre umfasst, kann noch ernstlich in Zweifel gezogen werden ; wo jedoch
dem Deutschunterricht vier Jahre und dariiber gewidmet werden, diirfte

man dieser Methode ohne weiteres den Vorzug geben. (
2
)

(
a
) Meumann, a. a. O., pp. 75-78.

(2) In der Wisconsin High School (University Demonstration School) wird
der Unterricht in dem sechsjahrigen Kursus ausschliesslich nach dieser Me-
thode erteilt.



Zur padagogischen Bedeutung des Marchens,

Yon H. Tschierske.

Oftmals schon bewegte mich der Gedanke: Warum liest man Mar-

chen, Tatsachen, die doch nie existiert haben und der Wirklichkeit zu-

widerlaufen? Warum gibt man den Kindern Marchen zu lesen, deren

Geschehnisse sich doch niemals und nirgends ereignet haben? Warum

behelligt man die Kindesseele mit Ungeheuerlichkeiten und Unwahrhei-

ten, da doch die Jugend gerade vor der Luge bewahrt bleiben und ihr nur

das Wahre, Gute und Schone in jeder Form gezeigt werden soil?

Und andererseits stiegen bisweilen in meiner Seele angenehme Ju-

genderinnerungen auf : Mein Geist kehrte zuriick in jene Zeit, wo ich als

Knabe im Schatten der Baume, auf griinem Easen oder auf einem stillen

Feldraine lag und mich an einem Marchenbuche ergotzte, gespannt Seite

um Seite verschlang und kostliche Stunden verlebte, an die ich mich heute

noch mit wohliger Lust erinnere und die ich zu den schonsten meines

Lebens zahle. Ja, warum greift bisweilen auch das gereifte Alter noch

nach einem schonen Marchenbuche?

Es muss also doch etwas Eigenartiges sein um das Marchen ; es muss

in ihm eine gewisse Zauberkraft stecken, die in der Menschenseele ver-

wandte Saiten anschlagt, die Phantasie angenehm beschaftigt, Willens-

antriebe weckt und Gefiihle reiner, dauernder Lust auslost. ,,Ich mochte

mich der wundersamen Historien, so ich aus zarter Kindheit heriiberge-

nommen, oder auch wie sie mir vorgekommen sind in meinem Leben, nicht

entschlagen, um kein Geld", so bekennt Dr. Luther.

tiber die Bedeutung des Marchens fiir die Jugend gibt uns das See-

lenleben des Kindes Aufschluss. In der gesamten Entwicklung des kind-

lichen Geistes spielt eine Seelenkraft eine hervorragende Roller das ist

die Phantasie; eie ermoglicht es, Vorstellungen zu verschmelzen und zu

verandern. Im geschichtlichen und geographischen Unterrichte z. B. malt

sich die Seele des Kindes nach vorausgegangener anschaulicher Schilde-

rung ein Bild der betreifenden Szene oder Ortlichkeit. Nur mit Hilfe der

Phantasie vermag der Mensch sich Ideale zu bilden, ohne welche das

Leben schal und gehaltlos ware. So ist die Pflege der Phantasie von

grossem Werte. Professor Wundt aussert sich in seiner Psychologic iiber

die Phantasietatigkeit des Kindes folgendermassen : ,,Zunachst vollziehen

sich die Apperzeptionsverbindungen ausschliesslich in der Form der Phan-

tasie, d. h. als ein Verbinden, Zerlegen und Beziehen konkreter sinnlicher

Vorstellungen. Durch Assoziation unmittelbarer Eindriicke mit friiheren

Vorstellungen entsteht im Kinde, nachdem die aktive Aufmerksamkeit

* Aus der ,,Schlesischen Schulzeitung."
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erwacht 1st, die Neigung, willkiirlich solche Verbindungen zu bilden.

Diese kombinierende Phantasietatigkeit aussert sich mit einer triebartigen

Macht, der das Kind um so weniger zu widerstehen vermag, weil noch

nicht, wie beim Erwachsenen, die Verstandesfunktionen regulierend und
hemmend auf das freie Schweifen der Einbildungsvorstellungen ein-

wirken."

Bei dem Kinde aussert sich die Phantasie zunachst im Spiel und in

seinen Spielzeugen, die es selbst erfindet. Aus Sand, Ton, Holzstiicken,

"Wasser u. s. w. baut das Kind Hauser, macht Graben, Teiche u. a. Mit

Eecht sagt Goethe : ,,Kinder wissen beim Spiele aus allem alles zu machen :

Ein Stab wird zur Flinte, ein Stiickchen Holz zum Degen, jedes Biindel-

chen zur Puppe und jeder Winkel zur Hiitte I" Das Kind personifiziert

und belebt tote Gegenstande.
Ein vorziigliches Mittel zur Pflege der Phantasie besitzen wir in den

Marchen
;
diese entsprechen am meisten den Forderungen, welche man an

eine gute Jugenderzahlung stellen muss. Sie sind wahrhaft kindlich und

voll Phantasie. An der Hand des Marchens wandert das Kind iiber Berg
und Tal, iiber Land und Meer; die darin gezeichnete Welt ist ihm nicht

fremd. Die Marchen sind sittlich bildend: sie zeigen immer den Sieg
des Guten iiber das Bose und wecken den Willen zu edlen Taten. Diese

interessanten, in einfacher Sprache gehaltenen Erzahlungen reizen zum
Wiedererzahlen und wirken so auch sprachbildend.

Professor Ziller hat den Wert des Marchenstoffes in treffender Weise

dargelegt, wenn er u. a. schreibt: ,,Marchen entsprechen, wie nichts an-

deres, der Individuality des Kindes, in erster Linie dem darin vorherr-

schenden Triebe der Phantasie, der entschieden gepflegt werden muss,
weil darin alle hoheren Strebungen wurzeln. Darum muss der Gesin-

nungsstoff ein poetischer sein. Nur ein solcher gestattet der Phantasie

freien Raum; besonders der Marchenstoff, der keine Namen von Personen

und Lokalitaten enthalt, dessen Ereignisse weder raumlich noch zeitlich

genau bestimmt sind. Das Kind versenkt sich mit Lust in dieselben, es

glaubt an sie, es verlangt nach ihnen; es setzt sich ja selbst, wie die Mar-

chen, iiber die Wirklichkeit hinweg, es beseelt das Unbeseelte, verkehrt mit

der ganzen Welt wie mit seinesgleichen und verliert sich in abenteuerliche

Unmoglichkeiten. Nachteilig kann aber diese Begiinstigung der kind-

lichen Anschauung durch die ihm kongenialen Marchen nicht auf das

Kind einwirken, weil das Marchen neben jener von der Natur der Dinge
abweichenden, subjektiven Auffassung zugleich eine Menge objektiv ver-

standesmassiger und zwar asthetischer sowohl als ethischer Begrijffe und
Grundsatze in sich schliesst, die iiber die Sphare der Einbildungskraft
hinausfiihren. Sie dienen besonders der tibung des ethischen Urteils.

Auch eine grosse Zahl anderweitiger objektiver Begriffe, die sich auf die

naturlichen Bedingungen alles Geschehens beziehen, fiihrt das Marchen
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mit sich. Wenn mir Wahres und Wirkliches erzahlt wiirde, so konnte

leicht eine Starrheit des Vorstellens entstehen, die sich nur auf die ge-

meinste, sinnlichste Wirklichkeit einlasst und weder fiir die poetischen

Gebilde der Dichter noch fiir die Ahnungen und Wunder des religiosen

Glaubens Empfanglichkeit besitzt."

Hauptsachlich iiber den ethischen Wert des Marchens sagt Prof. Dr.

Eein : ,,Das echte Volksmarchen stellt im Spiel der Phantasie immer einen

tiefen, sittlichen Gehalt dar; denn seine Wurzel ist das dichterische Ge-

miit, welches eine hohere Wahrheit in anschauliche Gestalten kleidet und

in der Form einer Erzahlung vortragt. Es birgt das Marchen eine Menge
ethischer Begriffe in sich, die iiber die Sphare der Einbildungskraft hin-

ausfiihren. Ohne alles voreilige Moralisieren zu unterstiitzen, findet sich

doch reiche Gelegenheit, das ethische Urteil, das Fundament aller ethi-

schen Wertschatzung zu wecken, auszubilden und Maximen daraus abzu-

leiten. Ethische Gedanken sind der Grundbestandteil der Marchen. Auf
ihnen beruht die Beinheit, die der Grundzug der unschuldigen Kindes-

natur ist. Die schlichtesten und urspriinglichsten Anschauungen in sitt-

lichen Dingen sind in den Marchen niedergelegt. Aber diese Einfachheit

erleichtert dem Kinde die Auffassung; das Urteil ist klar und unzweifel-

haft. Zu den ethischen Begriffen kommen nun eine grosse Anzahl ander-

weitiger, verstandesmassiger Begriffe. Denn die Marchen stehen, wenn

sie sich auch in vieler Hinsicht von der Wirklichkeit entfernen, mit den

gewohnlichen Lebensverhaltnissen doch in enger Verbindung."
Was nun die Behandlung des Marchens in der Schule anbelangt, so

ist hierbei Hauptaufgabe, den Kindern zur Freude an den Marchen zu

verhelfen. Dies geschieht insbesondere durch Lesen, evtl. auch durch Vor-

lesen. Da jedes gute Volksmarchen ein Kunstwerk darstellt, so hiite man
sich vor allzuvielem Zergliedern. Die notigen Wort- und Sacherklarungen
sind selbstverstandlich zu geben. An der Hand einzelner zusammen-

fassender Fragen bezw. Aufgaben lasse man die Kinder nacherzahlen,

Personen charakterisieren. Die sittlichen Lehren werden durch einige

Fragen herausgehoben ; sie ergeben sich bei vielen Marchen oft ungesucht,

denn
3,die gute Lehre erwachst aus dem Marchen ohne Zutun des Men-

schen, wie eine gute Frucht aus einer gesunden Bliite." (Grimm.)
Noch eine Frage mochte ich hier am Schlusse aufwerfen: Soil man

die Kinder veranlassen, selbst Marchen zu erfinden? Wenn Aufsatz-

methodiker tatsachlich ihren Schiilern solche Aufgaben stellen, so iiber-

steigt das meines Erachtens die Krafte des kindlichen Geistes. Einzelne,

hervorragend begabte Kinder, die sich bereits im vorschulpflichtigen Alter

durch Erzieher einer sorgfaltigen Sprachpflege erfreuten, mogen wohl

imstande sein, kleine, marchenahnliche Geschichtchen zu produzieren, aber

Marchen in des Wortes eigentlichster Bedeutung sind das nicht. Ein

hierauf beziigliches Urteil aus einem Aufsatze des Kollegen Sp. moge
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hier eine Stelle finden, das folgendermassen lautet : ,,Ist denn ein Marchen

wirklicli nichts welter als ein Potpourri von Unmoglichkeiten, ein Wett-

lauf barocker Einfalle ohne tieferen Sinn? Ich denke, ein Quentchen

Mythologie und ein Lot Seelenkunde, dazu ein Kornchen Humor und eine

Prise Derbheit, das Ganze vermengt mit der sinnigen Naturauffassung
und geformt zu den so iiberaus charakteristischen Phantasiegebilden eines

kindlichen Volkes: das gibt doch erst ein Marchen."

Die Gabe poetischen Schaffens ist nur wenigen Sterblichen verliehen,

aber der Sinn fiir Poesie liegt tief in jedes Menschen Seele, und diesen

Sinn zu wecken und zu pflegen ist eine wichtige Aufgabe eines jeden Er-

ziehers. Die deutsche Literatur besitzt einen reichen Schatz von wunder-

baren Volksmarchen, in denen sich das Leben der Volksseele wiederspie-

gelt, und die in billigen Ausgaben erschienen sind. Aber auch andere

Volker sind reich an tiefsinnigen, nationalen Marchen; gute Ubersetzun-

gen stehen uns zu Gebote. Nochmals sei es betoht : Fleissiges Lesen der

Marchen sei die Hauptsache! Das Kind, das bereits in der Jugend gern
Marchen las, wird auch im spateren Alter noch oft mit Freuden zu diesem

Jungbrunnen zuriickkehren und, wenn das Leben mit seiner rauhen Wirk-

lichkeit hart anfasst, in Stunden der Euhe und Erholung zu diesen Perlen

unserer Volkspoesie greifen, sich gern von ihnen iiber die Leiden der Welt

hinwegheben und in ein besseres, ideales Land fiihren lassen, um so Stun-

den wahrhaft erhebender Freude und seelischer Erquickung zu geniessen.

Die Entwicklung des Kindes innerhalb der Schuljahre.

Eine Skizze aus der Experimental-Padagogik.

Von Prof. Dr. P. R. Radosavljevich, Universitat von New York.

Gegenwartig werden dariiber viele Untersuchungen, namentlich in

Deutschland, gemacht. Ganze Perioden kennen wir noch gar nicht. Alle

Untersuchungen stiitzen sich auf experimentelle und statistische Unter-

suchungen des Kindes. Die statistische Untersuchung muss mit grossen
Zahlen arbeiten und sie kann Durchschnittswerte geben. Diese Mittel-

werte sind in der Anwendung auf das Individuum stets sehr unsicher.

Die experimentelle Methode schreitet auch nur langsam fort, weil die

Untersuchungen sehr miihsam sind.

1. Die allgemeinen Tatsachen der korperlich-geistigen Entwick-

lung des Kindes in der Schulzeit.

Man hat zuerst den allgemeinen Gang der Entwicklung mit Riick-

sicht seiner Regelmassigkeit, Schwankungen, Perioden charakteristischer

Art u. s. w. studiert. Ferner hat man verglichen einzelne Fahigkeiten
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des Sehulkindes, dann die fortschreitende Zunahme bei Schiilerleistungen.

Die allgemeine Gesetzmassigkeit, die sich aus den Untersuchungen iiber

den allgemeinen Gang der Entwicklung ergibt, ist festzustellen, zuerst die

sog. normalen Entwicklungsschwankungen, welchen alle Kinder folgen.

Die Entwicklung aller Kinder ist nur bis zum 12. bis 13. Jahre regel-

massig, dann aber beginnen ganz bedeutende Riickgange und eine Periode

sehr schneller Entwicklung. Diese Schwankungen zeigen sich auf gei-

stigem und korperlichem Gebiet. Einzelne Geistesfahigkeiten gehen der

korperlichen Entwicklung parallel, andere bewegen sich im Gegenteil.

Die Untersuchungen erstrecken sich auf das Wachstum, Korpergewicht,

Atemgrosse (Vitalitat), Druckkraft, Muskelarbeit, Geschicklichkeit der

Bewegung, ferner rein physiologische Vorgange (Schlaf etc.) ; dann die

Differenzierung der Empfindungen und Wahrnehmungen, die Entwick-

lung der Eaum- und Zeitschatzung, der einfachen Willenshandlungen
u. s. w.

2. Die wichtigsten Resultate uber die Perioden der korperlichen

Entwicklung des Kindes und deren BezieKung zur Geistesentwicklung .

Einer der ersten, der das nachgewiesen hat, ist der bekannte italieni-

sche Arzt Pagliani. Mit dem 12. Jahr beginnt bei Madchen und Knaben
die Zeit der unregelmassigen Entwicklung. Bei Madchen tritt mit dem

14., bei Knaben mit dem 17. Jahr eine Verlangsamung ein. Bei Madchen
ist dies auffallender als bei Knaben. Es hangt dies auch vom Milieu des

Kindes ab. Giinstige aussere Verhaltnisse beschleunigen die Entwicklung,
wahrend Armut und hygienische Wohnung sie verlangsamen. Als ty-

pisch nimmt Pagliani die Atemgrosse an. Die Untersuchungen von Pag-
lani sind von den Amerikanern aufgenommen und haben bedeutende me-

thodische Fehler.

Porter hat 33,000 Schulkinder untersucht und zwar: 1.) Name, Ge-

schlecht, Geburtsort und Alter; 2.) Beschaftigung der Eltern, Farbe der

Augen, Lange des Korpers, Spannweite des Armes, Druckkraft, Lange
und Breite des Kopfes, Hohe des Gesichts, die Seh- und Gehorsscharfe.

Porter sucht die Beziehungen zu gewinnen zwischen den Massen und den

geistigen Arbeitsleistungen in der Schule. Die Schiller waren in der

Regel nach Stufen eingeteilt, nach Schulleistungen ; darnach kann man
vergleichen, in welchen Altersstufen die Schulleistungen die besten sind.

Es zeigt sich eine Parallelitat zwischen der geistigen Entwicklung und
dem Korpergewicht. Die Kinder, die am meisten fortgeschritten sind,

haben im Mittel auch ein grosseres Korpergewicht. Vergleicht man den

Brustumfang und die iibrigen Korperdimensionen bei 12jahrigen Kna-
ben und Madchen, so ergibt sich gleiches Gesetz: Die fortgeschrittenen
Schuler haben einen grosseren Kopfumfang und dadurch grosseres Ge-

hirn. Die Kinder besser situierter Stande sind besser entwickelt und lei-
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sten auch mehr. Das bezieht sich nur auf Schulleistung ; fiir die Praxis

des Lebens entwickeln sich andere Kinder oft besser. Wenn man aber

die Kinder derselben Berufsklasse vergleicht, so bestatigt sich das Haupt-

gesetz. In den unteren Klassen tritt der Unterschied nicht so zutage

Vom 11. Jahr an zeigen die Tochter hoherer Stande eine schnellere Ge-

wichtszunahme als die armen. Die Schnelligkeit des Wachstums nimmt

keine Eiicksicht aufs geistige Leben. Bis zum 13. Jahre wachsen die

Knaben gleichmassig schnell, dann tritt eine Beschleunigung ein, die im

14. Jahr noch starker wird, beim Madchen vom 6. 12. Jahr,dann kehrt

sich das Verbaltnis um. Beim 15. Jahr sind die Knaben wieder schwe-

rer. Das zeigt sich in gleicher Weise bei fortgeschrittenen und zuriickge-

bliebenen Kindern. Porter fordert, dass Kinder, die Durchschnittsmasse

haben, nicht in die Klasse aufgenommen werden.

Gratianoff mass Grosse, Gewicht, Brustumfang. Er gelangt zu den

Eesultaten: Die Grosse der Muskeln 1st in der Eegel bei Kindern, die

Fortschritte machen, grosser als bei denen, die keine machen. Im 6. Jahre

entwickeln sich die Kinder, die nicht in die Schule eintreten, schneller

als solche, die eintreten. Daraus ist geschlossen worden, dass das Wachs-

tum unter dem Einfluss der geistigen Beschaftigung zuriickbleibt.

Sack in Moskau untersuchte 4,245 Knaben, die sich auf 8 Stufen

verteilten. Die Grundresultate von Porter und Gratianoff bestatigt er.

Dagegen das zweite Eesultat von Gratianoff nicht. Als sicher ist zu be-

trachten, dass die korperliche Entwicklung in gewissen periodischen

Schwankungen verlauft. Die durchschnittliche Schulleistung zu den mei-

sten dieser korperlichen Eigenschaften ist eine Parallele. Bloss nach der

Schulklasse, in welcher sich die Kinder befinden, lasst sich kein Bild von

seiner geistigen Leistungsfahigkeit geben. Die Gewichtszunahme ist mit

dem Wachstum gleichgestellt worden. Sie sind aber nicht parallel. Diese

Fehler lassen sich ausgleichen, weil das Gesetz der grossen Zahl in

Kraft tritt. Auf den Bevolkerungstypus wurde nicht Eiicksicht genom-
men. In mancher Beziehung genauer sind die Untersuchungen von Ma-

tiegka in Prag (Bohmen). Er untersuchte meist bohmische Kinder. Die

meisten gut ernahrten Kinder linden sich im 5. Jahr. Der Ernahrungszu-
stand nimmt ab bis zum 10. Jahr. Von da bis zum 14. Jahr steigt er. Das

grosste und kleinste Kind vom gleichen Jahr sind ungefahr % m. ver-

schieden. Das Wachstum hat eine bestimmte Periodizitat. Im 6. Jahr fin-

den wir schon eine Verlangsamung, im 13. und 14. eine Beschleunigung.
Sack meint, dass ein sehr grosses Wachstum ein verdachtiges Zeichen sei.

Matiegka hat gezeigt, dass das nur fiir Extreme gilt : Die sehr grossen und
sehr kleinen Kinder sind in der Eegel geistig zuriickgeblieben, sonst ist

das nur eine Folge der Ernahrung.
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Die Grosse und Gewichtszunahme der Kinder halten nicht gleichen

Schritt. Der Brustumfang nimmt periodisch zu bis zum 12. Jahr, dann

langsamer und dann schneller. Der Einfluss des Berufs der Eltern auf

das Wachstum und die Ernahrung der Kinder ist sehr gross. Die Kinder

der geistig-tatigen Stande haben schnelleres Wachstum als die Kinder der

Handwerker. Die Kinder, welche grosse Fortschritte machen, sind auch

grosser. Es zeigt sich auch eine Parallelitat zwischen Begabung und Sit-

ten, Betragen und Wachstum andererseits. Im 10. Jahr findet eine Aus-

lese statt, da viele Schiiler an die Mittelschulen abgehen. Der zuriick-

bleibende Eest ist weniger begabt, und hat auch schlchteres sittliches Be-

tragen. Die begabteren Kinder haben besseres Betragen, einen bedeuten-

deren Kopfumfang und sind grosser. Die Knaben mit schlechterem Be-

tragen haben geringeren Kopfumfang. Auch die Gehirnentwicklung

zeigt eine gewisse Parallelitat zur sittlichen Entwicklung.
An solchen Durchsclinittszahlen liaiben wir einen gewissen Anhalts-

punkt. In wie weit sie sick aber auf das Individuum anwenden lassen,

ist nicht sicker. Es gibt Kinder mit geringerem Kopfumfang, die doch

geistig sehr gut beanlagt sind und ein gutes Betragen haben und vice

versa. Diese Anwendung dieser Durchschnittszahlen ist sehr schwierig.
Die geistige Entwicklung ist nur im Groben und Ganzen festgestellt wor-

den. Bestimmte geistige Fahigkeiten aufzusuchen, bei welchen man die

anthropometrischen Masse anwenden kann, das ist die Aufgabe neuerer

Forschung.
3. Bezieliungen bestimmter g&istiger Fahigkeiten zur Tcorperlichen

Entwicklung der Kinder.

Eine solche psychologische Untersuchung ist z. B. von Gilbert und

Scripture gegeben. Letzterer priifte 1200 Kinder zwischen dem 6. und
17. Jahr (50 Knaben und 50 Madchen von jedem Jahr). Diese Kinder

wurden Priifungen unterzogen. Zunachst wurde der Muskelsinn der Kin-

der untersucht (in Wirklichkeit die Fahigkeit der Kinder den Muskelsinn

zu kontrollieren Abschatzung der Schwere von Gewichten). Eine

Priifung der Bewegungsfahigkeit der Kinder, die Empfindlichkeit fur

Farbensattigung, der Einfluss der Suggestion auf das Urteil, die Schnel-

ligkeit der willkiirlichen Bewegung, die Ermudung bei derselben, die ein-

fache Reaktionszeit bei Lichtreiz oder ahnlichen Eeizen, zusammengesetzte
Reaktionen wurden gepriift. Ferner die Fahigkeit zur Zeitschatzung, bei

einigen Kindern die Empfindlichkeit fur Tonveranderlichkeit. Die Aus-

wahl dieser Priifungsmittel ist etwas planlos. Besser ware die Unterschei-

dungsfahigkeit aller Sinne, dann aufsteigend das Verstandnis fiir Zeit

und Raum, dann die Entwicklung und Auffassung der Abstraktion.

Das Ergebnis inbezug auf die Kontrolle des Muskelsinns (ein Nor-

malgewicht, die Vergleichung mit anderen Gewichten) : Die Unter-

schiedsfahigkeit wachst proportional mit dem Alter bis zum 14. Jahr, Far-
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bensattigung zeigt bis zum 13. Jahr gleichmassigen Fortschritt, dann un-

regelmassige Schwankung. Mit welcher Leichtigkeit die Kinder Tau-

schung zuganglich sind (gleich aussehende Gewichte verschieden echwer

belastet) ! Die Zuganglichkeit fiir Tauschung nimmt zu bis zum 9. Jahr,

dann folgen Schwankungen. In alien Jahren zeigen sich die Madchen

suggestiebler als die Knaben. Beziiglich Bewegnngsgeschicklichkeit lei-

sten die Knaben mehr als die Madchen. Bei Madchen nimmt die Bewe-

gungsgeschicklichkeit ab im 13. und 14. Jahr; bei Knaben im 13. und 15.

Jahr.

Keaktionsversuche sind die Kontrolle der einfachen Willenshandlung,
der Mechanismus der Umsetzung von Reiz in Bewegung wird gepriift.

Die Eeaktionszeiten bei jiingeren Kindern sind langer als bei alteren. Die

Abnahme der Reaktionszeit ist aber keine dem Alter proportionelle (beim
Madchen im 13. und 15. Jahr ein Riickgang, beim Knaben im 14. Jahr).
Bei zusammengesetzten Reaktionen treten die Perioden des Riickganges
deutlicher hervor als bei einfachen Reaktionen. Der relativ gleichmassig-

ste Fortgang der Reaktionszeit liegt im 7. bis 12. Jahr; mit dem 13. Jahr

beginnen die Unregelmassigkeiten. Das 13., 15. und 16. Jahr sind Peri-

oden des Riickganges der Zeitschatzung (Zeitschatzung, ein Ton, der 2

Sekunden lang ertont, und das Kind soil einen Ton herstellen, der ebenso

lang klingt).

Es ergibt sich : bei alien Kindern wachsen die geistigen und korper-

lichen Fahigkeiten zuerst gleiclimassig, dann folgt die Zeit der Unregel-

massigkeit. Die Perioden der gleichmdssigsten Entwicklung liegt zwi-

schen dem 6. und 12. Jahr. Bei alien Fahigkeiten ist das 13. Jahr ein

ungunstiges, ein Jalir des Ruckganges oder des Stillstandes. Hieraus die

padagogische Folgerung, dass die Schulzeit langer dauern miisse als bis

zum 13. Jahr, weil im 14. Jahre alle Fahigkeiten einen Aufschwung zei-

gen. Die Yolksschulentwicklung bricht da ab, wo die Periode der stark-

sten geistigen Entwicklung beginnt. Durchwegs sind die Abweichungen
der Kinder von den Jahren, in welchen die Entwicklungsschwankungen

eintreten, ziemlich gering. Die geistigen Fahigkeiten gehen nicht paral-

lel, sondern nehmen oft sogar entgegengesetzten Verlauf zu Wachstum
etc. Die Wachstumszunahme bedingt oft geradezu eine Abnahme der

geistigen Kraft. Die Auswahl der Proben geistiger Fahigkeiten ist keine

richtige; die Probe des Muskelsinns wird wichtigeren vorangestellt. Die

Probe auf die Eigenschaften der Aufmerksamkeit fehlt.

4. Die Untersuchungen uber die Jahresschwankungen der geisti-

gen und korperlichen Leistungen des Kind-es.

Bei der gleichen Leistung gibt es auch periodische Jahresschwankun-

gen. In heissen Monaten geht die Leistungsfahigkeit zuriick, in Winter-

monaten pflegt sie sich zu heben. Die Untersuchungen liber die korper-
lichen Jahresschwankungen des Kindes sind fast samtlich ausgegangen
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von den Untersuchungen des danischen Taubstummenlehrers Malling-

Hansen. Die ungiinstigste Zeit fiir das Gewicht und Wachstum sind

Marz, April und Mai. Die korperliehe Entwicklung scheint dazu zuriick-

zugehen. Im Sommer nimmt sie zu; im Oktober zeigt sie einen gewissen

Tiefstand, im Januar und Februar gleichen Stand. Die gemischte Ernah-

rung hat den giinstigsten Einfluss auf das Gewicht. Die Monate, in wel-

chen das Wachstum zuriickgeht, sind auch diejenigen, in welchen die gei-

stigen Leistungen zuriickgehen (nachgewiesen von Schuyten in Antwer-

pen). Das Maximum der Aufmerksamkeit liegt im Marz: 11% Schiiler

verrichteten im Marz ohne Ablenkung der Aufmerksamkeit eine Arbeit,

und im Juli nur 21% (Minimum). Diese Differenz der Maxima und Mi-

nima in der Aufmerksamkeit ist in den oberen Klassen grosser als in den

unteren, und bei Madchen weniger als bei Knaben. Die Tageskurve geht

neben der Jahreskurve einher. Das Maximum der Aufmerksamkeit wird

um 8% Uhr erreicht (wenn der Unterricht um 8 Uhr morgens beginnt),

nimmt von 8 11 gleichmassig ab, nachmittags von 2 4 ist sie kleiner

als am Vormittag. Die Kuhepausen haben einen guten Einfluss auf die

Aufmerksamkeit. Im Sommer ist die Wirkung grosser und in den unteren

Klassen grosser als in oberen. Die Druckkraft erfahrt im Laufe des Jah-

res eine Zunahme. Sie zeigt aber auch typische Jahresschwankungen.
Einen auffallenden Eiickgang finden wir im Marz, eine aufsteigende

Kurve von Oktober bis Januar. Juni und Marz zeigen die geringsten

Muskelleistungen bei Knaben, und Marz und April bei Madchen. Schuy-
ten hebt hervor, dass die physische und psychische Kraftentfaltung von

Oktober bis Januar parallel sei. Die Muskelkraft und die Konzentration

der Aufmerksamkeit fallen aber dann von Januar bis Marz. In den Som-

mermonaten schlagen beide entgegengesetzte Eichtung ein: die Aufmerk-

samkeit geht bis Juni zuriick, die Muskelkraft steigert sich. Die Unter-

suchungen von Schuyten wurden kontrolliert namentlich nach der psychi-

schen Seite von Lobsien. Er priifte nach der Methode des unmittelbaren

Behaltens (400 Schiiler, 10 14jahrige Knaben und 9 13jahrige Mad-

chen) .

Auch die Gedachtniserscheinungen zeigen wahrend der Jahreszeiten

gewisse Perioden. Dezember und Januar sind fiir Gedachtnisarbeit giin-

stig. April und August sind ungiinstig. Eine progressive Kurve beginnt
im Winter und reicht bis Januar. Die regressive Periode liegt im Friih-

jahr (bei Lobsien im Mai). Auch der Oktober ist fiir Gedachtnisleistung

ungiinstig (April, Juli und Oktober ungiinstig, Zunahme in den Winter-

monaten bis Januar). Die Leistungen werden nur quantitativ gepriift;

es lasst sich auch die qualitative Seite vergleichen. Die Worte, die die Kin-

der aus der Phantasie hinzufugen, kann man als Priifung der Phan-

tasie benutzen (Lobsien). Die Madchen sind viel mehr geneigt Worte

zu erganzen als Knaben. Die Treue des Gedachtnisses nimmt mit
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dem Alter zu; die Worte von akustischer Bedeutung unterliegen der

grossten Tauschung. Die Ursache liegt vielleicht in dem fliichtigeren

Charakter der akustischen Energie. In den Perioden, wo die Verfalschun-

gen am grossten sind, nehmen die quantitativen Fehler ab. Die Neigung
der Kinder zur phantasiemassigen Ausgestaltung der Gedachtnisleitung

1st am grossten, wenn die quantitative Gedaehtnisleistung die geringste

ist. Im Juli liegt nach Schuyten und Lobsien ein Tiefpunkt. Die leib-

lichen Leistungen gehen im Sommer vorwarts und die geistigen zuriick.

Daraus die praktische Folge: die Icdrperliche Betdtigung der Kinder in

den Sommermonaten mehr zu pflegen, wahrend der Winter sich mehr eig-

net zur Pftege der geistigen Arbeit. Nach Messungen von Schuyten und

Lobsien ware der Juli der giinstigste Ferienmonat, daneben noch der Ok-

tober.

5. Untersuchungen uber die Entwicklung einzelner geistiger Fa-

liiglceiten.

Solche Untersuchungen sind nicht in ausreichender Zahl ausgefiihrt.

Diese Versuche heissen Intelligenzprufungen. Unter Intelligenz verste-

hen wir aber in der Eegel nur bestimmte Geistesgaben : Klugheit, Auffas-

sungsgabe. Aber im allgemeinen werden diese Gruppen von Untersuchun-

gen als Intelligenzpriifung bezeichnet. Diese pflegen festzustellen, was

man status praesens und Anasie (Vergangenheit des Kindes) nennt.

Die einzelnen Geistesfahigkeiten schreiten nicht gleichmassig fort.

Die grundlegenden Untersuchungen sind diejenigen, welche den Vorstel-

lungskreis in den verschiedenen Jahren der Entwicklung untersuchen.

Die Gesetze und Formen, in welchen die Vorstellungen folgen, weichen

von denen der Erwachsenen ab. Die einfachste Methode ist die Frage-
methode (am besten ganze Fragebogen). In Schematen wird das Kind
liber ihm bekannte Dinge ausgefragt. Dabei zeigt sich, wie bekannt oder

wie liickenhaft die Vorstellungen sind. Die Benennungs- und Reproduh-
tionsmethoden sind ein wenig kompliziert. Erstere besonders bei jiinge-

ren. Hier werden die systematisch ausgewahlten Gegenstande benannt.

Dabei kommt zutage, wie weit die Bekanntschaft mit den Dingen reicht.

Das Benennen der einzelnen Eigenschaften und Teilvorgange zeigt, wie

weit die Analyse der Vorstellungen fortgeschritten ist. Ferner kann man
den Wortvorrat feststellen. Bei den Reproduktionsmethoden gibt man
Beizworte, die nach einem Gesichtspunkt ausgewahlt sind, und wartet nun

ab, mit welcher ersten Vorstellung das Kind antworten wird. Hiebei hat

man zwei Methoden: die visuelle, indem man gedruckte Worte zeigt, und
die akustisclie, indem man die Worte zuruft. Damit kann man eine Zeit-

rnessung verbinden. Aus den Zeiten lassen sich Schliisse auf die Gelau-

figkeit machen. Zugleich verbindet man Untersuchungen liber den Gang
der Eeproduktion. (Von einer konkreten Individualvorstellung zu einer

konkreten Individualvorstellung, andere zu einem abstrakten Begriff u. s.
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w.) Das Ziel dieser Methoden 1st, dass man den Charakter der Vorstel-

lungen des Kindes und des Reproduktionsprozesses kennen lernt. Man

gewinnt zugleich einen Einblick in die bei den Kindern vorwaltenden In-

teressenkreise und deren Veranderungen in den verschiedenen Jahren.

Am meisten wissenschaftlich sind die Reproduktionsmethoden von Theo-

dor Ziehen (45 Knaben von 8 14 Jahren auf Grund der akustischen Me-

thode untersucht Seminarschule von Rein in Jena) . Mit jedem Kna-

ben wurde einzeln gearbeitet. Der innere Zusammenhang zwischen der

Vorstellung, mit welcher der Knabe antwortet, und der zugerufenen wird

festgestellt. Dies ist ausserordentlich wichtig, aber der Reproduktion
kann nachtraglich nicht immer angesehen werden, wie sie zustande ge-

kommen ist. Ziehen verband mit seinen Versuchen auch Zeitmessungen.
Die Untersuchungen von Ziehen erstrecken sich: 1.) der Vorrat der Vor-

stellungen soil festgestellt werden; 2.) der Zusammenhang oder Gang der

Reproduction (die Reproduktionsform) ; 3.) die Geschwindigkeit des Vor-

stellungsverlaufes. Ferner Untersuchungen bei geistiger und korperli-

cher Ermiidung und Frische. Die gleichen Versuche werden angestellt

bei Erwachsenen und bei einigen schwachsinnigen Kindern. Das Ausfra-

gen erstreckte sich auf die Bekanntschaft mit Farben, auf die Orientie-

rung iiber Raum und Zeit und die Entwicklung der Zahlbegriffe (Vor-

versuche). Aber die Bekanntschaft mit den Farben ist eine sehr unvoll-

kommene. (Grim z. B. wird verwechselt mit blau, braun ist meist unbe-

kannt.) Schwachsinnige Kinder haben einen grosseren Defekt in Far-

benvorstellungen. Die Raumvorstellungen sind vollkommener, das Augen-
mass zeigt sich relativ gut entwickelt. Die Zeitverhaltnisse zu bestimmen

war wieder schwerer. Fast alle Kinder der untersten Klasse haben kei-

nen Begriff von einem Jahre.

6. Die Reproduktionsmethode.
Die gegebene Anfangsvorstellung ist das zugerufene Reizwort. Die

sog. Reproduktionsformen werden von verschiedenen Psychologen ver-

schieden angegeben. Ziehen macht die Unterscheidung zwischen springen-
der und Urteilsproduktion. Unter springender Reproduktion versteht

er ein Aneinanderreihen von Vorstellungen, die scheinbar nichts mit ein-

ander zu tun haben. Wenn wir sehen konnen, dass sich eine Yorstellung
ans einer anderen entwickelt hat, nennt er das Urteilsreproduktion. (Die
Wahl der Worte: springende und Urteilsreproduktion ist ungliicklich. )

Die springenden Reproduktionen werden eingeteilt in Verbal- und Objekt-

reproduktionen. Bei den Objektreproduktionen kniipft die Reproduktion
an an die Bedeutung des zugerufenen Wortes. Die Objektvorstellung
kann aufgefasst werden als Individualvorstellung zu einer Individualvor-

stellung, oder es kann iibergegangen werden von einer Individualvorstel-

lung zu Individualvorstellung oder von allgemeiner Vorstellung zu allge-

meiner Vorstellung.
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Die Ergebnisse dieser Untersuehungen sind die folgenden:

1.) Die Knaben von 8 17 Jahren haben weit mehr springende Be-

produktion als Erwachsene.

2.) Eigentiimlichkeit ist, dass die Kinder sehr leicht zum Beharren

bei einer bestimmten Beproduktionsform neigen (sog. Perseveration).

3.) Kinder machen viel weniger Wortassoziationen als Erwachsene,

vielmehr Sach- oder Objektassoziationen. Daraus geht hervor, dass Er-

wachsene mehr mit Worten denken, wahrend Kinder Sachen vorstellen.

Das kindliche Denken bewegt sich viel mehr in Individualvorstellungen

als beiin Erwachsenen. Es iiberwiegt bei weitem der Ubergang von Indi-

vidualvorstellung zu Individualvorstellung. Die meisten Vorstellungen

sind raumlich bestimmt. Die Verlegung in eine bestimmte Zeit ist dage-

gen selten. Die Erwachsenen bewegen sich mehr in allgemeinen Vorstel-

lungen. Die besser begabten Kinder denken mehr in Individualvorstel-

lungen als die weniger Begabten. Die weniger Begabten gleichen den

friihreifen Friichten. Das Kind hat zuerst moglichst grossen Vorrat von

konkreten Vorstellungen zu erwerben, bis es zu abstrakten iibergeht. Das

Vorherrschen der Individualvorstellungen schwindet mit dem Alter und

der Klasse. Bei 14jahrigen Kindern zeigt sich schon Ahnlichkeit mit den

Erwachsenen. Das Gebiet des Gesichtssinns iiberwiegt bei Knaben abso-

lut. Namentlich tritt auch der Gehb'rssinn dem gegeniiber sehr zurlick.

Das Kind reproduziert am haufigsten nicht die gelaufigsten Vorstel-

lungen, sondern ddie gefiihlsbetonten, die durch das Gemiit begiinstigten.

Sehr viele Vorstellungen kniipfen an die Schulreise und an Privatlektiire

etc Aus diesen Versuchen hat Ziehen die padagogischen Folgerungen

gezogen : es ist wichtig den ~Vorstellungskreis der Kinder zu untersuchen.

Der Unterriclit muss darauf Eucksicht nehmen, dass das Kind nur in In-

dividualvorstellungen denkt. Diese Forderung ist der Padagogik langst

gelaufig. Ziehen folgt daraus ferner : die Wiclitigkeit formaler Uebungen
im Eeproduzieren. Die Eeproduktionen konnen von den Personen selbst

kiinstlich minderwertig oder wertvoll gemacht werden. Je mehr man mit

dem Eeproduzieren zuriickhalt, desto wertvoller werden die gedankenma-

ssigen Beziehungen. So meint Ziehen, solle das Kind gewohnt werden,

eine Auswahl zu treffen und wertvollere Vorstellungen zur Geltung kom-

men zu lassen. Die quantitativen Ergebnisse erstrecken sich auf die Zeit-

verhaltnisse der Beproduktion und auf die Schliisse, die davon abgeleitet

werden. Es zeigt sich, dass die ReproduJctimsz&iten bei den Kindern sehr

viel lunger sind, als bei den Erwachsenen. Die Beproduktionszeiten der

Wortreproduktionen sind die kiirzesten. Es driickt sich hierin aus, dass

die Wortreproduktionen minderwertige Leistungen darstellen. Die Ee-

produktionen, die raumlich und zeitlich gleich bestimmt sind, sind in der

Zeit erheblich langer als alle anderen. Hieraus sehen wir, je weniger

liickenhaft die geistige Leistung ist, desto mehr Zeit wird gebraucht. Dar-
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aus sieht man, dass durch zu schnelles Eeproduzieren die Vorstellungen
in ihrem Wert getrubt werden. Vorstellungen, welche auf kurz vorher

erlebte Ereignisse zuriickgreifen, verlaufen langsam. Das Kind stellt

sehr selten einen logischen Zusammenhang zwischen den Vorstellungen
her. Diese Urteile sind beim Kinde sehr selten, und wenn sie auftreten,

nehmen sie viel Zeit in Anspruch. In dieser Beziehung gibt es zwei Falle :

entweder ist das Reizwort eine allgemeine Vorstellung und dazu wird eine

Individualvorstellung subsumiert (subsumierende Reproduction, z. B. Vo-

gel Rabe) oder das Reizwort wird aufgefasst als Individualvorstellung,

und dazu wird eine allgemeine Vorstellung gesucht (generalisierende Re-

produktion). Bei Erwachsenen sind die generalisierenden und subsumie-

renden Reproduktionen selten, aber immerhin haufiger als bei Kindern.

Ziehen unterscheidet : partialisierende und totalisierende Reproduktion.
Wird zum Teil gesucht das Ganze gesucht, so ist die Reproduktion tota-

lisierend. Die partialisierenden Reproduktionen sind haufiger und ha-

ben weniger Zeit. Es ist das namlich der leichtere Weg, mit dem Ganzen

kann auch der Teil gegeben sein. Deshalb geht in dem Fall von einem

Gegebenen der kindliche Geist zu einem anderen schon Gegebenen iiber.

(Durchaus nicht so beim Gedachtnis.) Vorstellungen, welche nur vom
abstrakten Denken erfasst sind, werden mit einer anderen zusammenge-

stellt, z. B. Vorstellungen auf Grund kausaler Beziehungen, Ursache

Wirkung (z. B. Milch Kuh). Auch diesen Weg geht der kindliche

Geist. Es ergibt sich, dass sie bei jiingeren Kindern fast gar nicht vor-

kommen. Bei 11 12jahrigen in sparlicher Zahl, aber sie haben sehr ge-

ringe Geschwindigkeit ; bei Erwachsenen verlaufen sie schneller. Erst

vom 13. Jahre fangt also scheinbar der Geist an abstrakte logische Bezie-

hungen zu fassen. Man kann feststellen, dass die Reproduktionsgeschwin-

digkeit beim Kinde mit dem Alter gleichmassig zunimmt. Darauf ist die

Forderung begriindet, man muss in der Schule formale tibung in der Re-

produktion treiben.

7. Vorstellungskreis der neueintretenden Kinder.

Eine zweite Gruppe von Untersuchungen sind diejenigen, welche spe-

ziell den Vorstellungskreis der neueintretenden Kinder untersuchen. Dies

ist eine Erganzung. Sie zeigen uns den Grund und Boden, von welchem

die Entwicklung der Vorstellungen in der Schule ausgeht. Sie zeigen,

dass das hausliche Leben das Vorstellungsleben nicht besonders bereichert.

Eine eigentliche Entwicklung des Vorstellungskreises beginnt erst mit

dem Schulantritt. Solche Untersuchungen sind relativ am vollendetsten

die von Seyffert in Zwickau und die Annaberger Versuche, herausgegeben
von Hartmann unter dem Titel ,,Analyse des kindlichen Gedankenkrei-

ses".

Die Methode ist meist die der Benennung von Wahrnehmungsobjek-
ten odei von Bildern. Man sagt : Wir nehmen nur wahr, was wir wissen.
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wenn wir nicht speziell darauf ausgehen zu beobachten. In dem, was die

Kinder richtig benennen, tritt ihre Erkenntnisvorstellung hervor. Seyffert

hat die Kinder einzeln oder in Gruppen untersucht (165 Kinder hat er

untersucht). Die Beobachtungen erstrecken sich auf vier Punkte: Ob-

jekte aus der Wohnung, im Freien, Bilder wie sie im Anschauungsunter-
richt verwendet werden und spezielle Erkundigungen nach hauslichen

Verhaltnissen.

Ergebnisse dieser Versuche sind folgende: Das hausliche Leben gibt

dem Kinde die meisten und genauesten Wahrnehmungen. Ob das fiir alle

Kinder aller Stande gilt, ist sehr zweifelhaft. Die armeren Kinder wer-

den viel im Hause beschaftigt . Viel weniger Vorstellungen werden ge-

wonnen beim Herumschweifen im Freien. Die Aufgabe der Schulreisen

ist speziell die Aufmerksamkeit auf die Beobachtung zu lenken. Die Bil-

der werden viel weniger genau erlcannt als die Gegenstande. Eine der

merkwiirdigsten Eigenschaften ist die Neigung der Kinder sich gegen-

iiber alien unbekannten Eindriicken, Gegenstanden u. s. w. mit bekanntem

auszudriicken, indem sie Analogien und Surrogate (Ersatzmittel) gebrau-
chen. tiber die genaue Wahrnehmung des Unbekannten helfen sie sich

hinweg, indem sie es mit dem Bekannten verwechseln (ebenso verfal-

schende Tendenz des Gedachtnisses). Der Vorteil ist, dass das Kind nicht

gleich durch das Neue in Verlegenheit gebracht wird. Hierin liegt die

Moglichkeit begriindet, an Bekanntes anzukniipfen und die neuen Begriffe

aus dem vorhandenen Vorstellungsmaterial zu entwickeln. Die Gefahr

ist, dass die Kinder das Neue nicht unterscheiden, den Charakter der Neu-

heit machen sie sich nicht geniigend klar. Sie werden zu einer fliichtigen

ungenauen Wahrnehmung verfiihrt. Mit grosser Bestimmtheit ergibt sich,

dass diejenigen Gegenstande am bekanntesten sind, welche am haufigsten

(mit den Handen) gebraucht werden. Je mehr die Gegenstande der Han-

tierung entriickt sind, desto unbekannter sind sie. Die Gegenstande an

der Wand sind z. B. relativ unbekannt. Alle diejenigen Verhaltnisse, Ein-

richtungen und Vorgange sind relativ unbekannt, welche irgendwie ein

kausales Verstandnis fiir Naturprozesse voraussetzen. So z. B. das Uhr-

pendel nur 4% bekannt, die Feuerungseinrichtung nur 7%, Kohlenschau-

fel 97%, der Brenner der Lampe 11%, die Lampe selbst 96%, Docht der

Lampe 90%. In dem vorschulpflichtigen Alter hat das Kind gar keinen

spontanen Trieb, die Wahrnehmungen zu analysieren. Sie haben nur un-

bestimmte Gesamtvorstellungen. Die Aufmerksamkeit der Kinder muss

deshalb erst geweckt werden. Die meisten Verwechslungen treten auf bei

Farben. Kinder haben die Neigung statt des Ganzen den Teil zu setzen,

oder sie bilden neue Worter, je nachdem sie Eigenschaften des Gegenstan-
des fiir wichtig halten, oder sie setzen das Ahnliche und Bekannte ohne

weiteres fiir das Unbekannte ein (z. B. Uhrpendel Schleuder). Wie das

Kind nicht analysiert, so fehlen oft auch die synthetischen Prozesse, na-
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mentlich bei kleinen Kindern bleiben sie ganz aus. Die Kinder haben die

Einzelheiten nicht zu den Gesamtvorstellungen verbunden. Besonders

stark werden die Verwechslungen, wenn die Abbildungen nicht charak-

teristisch genug sind, bei botanischen und zoologischen Bildern. (Die
Bilder fiihren zu Verwechslungen und falschen Yorstellungen.) Alle an-

deren Versuche, speziell die Annaberger-Versuche, haben wesentlich das

gleiche ergeben. Die Annaberger-Versuche haben besonders den Einfluss

der sozialen Verhaltnisse gezeigt. Wo die Eltern dem Hause mehr ent-

riickt sind, entwickeln sich die Vorstellungen einseitig. Die Kinder wohl-

habender Eltern haben ungeniigende Vorstellungen von hauslichen Din-

gen.

(SchluBB folgt.)

Berichte und Notizen.

Mission der Austauschprofessoren Deutschlands.

Eine Bankettrede.

Von Prof. Leo Stern, Assistenz-Superintendent, Milwaukee, Wis.

Verehrter Herr Professor Kiihnemann !

Ich betrachte es als eine grosse Ehre, von dem Ausschusse, der das heutige

Fest vorzubereiten hatte, dazu auserlesen zu sein, an Sie einige Worte zu rich-

ten. Es 1st nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, um den Dank auszu-

driicken, den wir alle Ihnen fiir Ihre segensreiche Tatigkeit in Milwaukee tiber-

initteln mochten. Was Sie fiir uns, fiir das Deutschtum, fiir alle deutsch-

kulturellen Bestrebungen im Staate Wisconsin getan haben, das kann augen-
blicklich noch nicht ermessen, sondern nur geahnt werden. Aber es besteht

kein Zweifel, dass der Samen, den Sie gesat, in der Zukunft herrliche Friichte

tragen muss und wird. Wer mit einem solchen reichen Senate von Wissen aus-

riistet, wer in solch hohem Masse der Rede Herr ist, wer einen solchen Enthu-

siasmus in seiner Arbeit zeigt und hervorrufen kann wie Sie, der muss in den
Herzen seiner Zuhorer ein Echo wachrufen, das noch lange nachklingen wird.

Sie sind zu uns nach Wisconsin gekommen als ein Missionar, und keiner war
wohl berufener als Sie, in uns Deutschamerikanern wieder jenes Feuer anzu-

fachen, an dessen Glut wir unseren Glauben an eine erfolgreiche Zukunft

deutschamerikanischer kultureller Bestrebungen warmen konnen. Sie haben
uns belehrt aus dem reichen Schatee Ihres Wissens, Sie haben in uns neuen

Enthusiasmus erweckt, Sie haben uns iiberzeugt, dass unsere Arbeit, so gering
sie auch sein mag, nicht vergebens getan sein wird. Sie haben uns gestarkt,

indem Sie uns neue Freunde fiir unsere Sache geworben haben. Dafiir dankt

*) Ansprache, gehalten bei dem zu Ehren Professor Eugen Kuhnemanns,
ersten Karl Schurz-Professors an der Staatsuniversitat von Wisconsin, seitens
der deutschen Lehrer Milwaukees veranstalteten Bankett.
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Ihnen niemand mehr als der Lehrer der deutschen Sprache und Literatur,

dessen Arbeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn er weiss, dass hinter ihin

Gesinnungsgenossen stehen, und dafur spreche ich Ihnen im Namen der Lehrer

des Deutschen in Milwaukee und ihrer Freunde den tiefgefiihltesten Dank aus.

Und als ein Zeichen dieses Dankegfiihles hat der Verein deutscher Lehrer in

seiner letzten Sitzung Sie zu seinem Ehrenmitgliede ernannt.

Aber, verehrter Herr Professor, damit ist nach meiner Ansicht erst die eine

Halfte Ihrer Mission erfullt Die andere, vielleicht schwerere, aber ebenso

wichtige harrt noch Ihrer Mithilfe und muss in Deutschland getan werden.

Wir Deutschamerikaner leiden vor alien Dingen darunter, dass wir als die ver-

lorenen Kinder Deutschlands angesehen werden, das heisst, wir finden nicht die

gerechte Beurteilung und Anerkennung unserer Bestrebungen, wenn diese nicht

einen offiziellen Stempel tragen. Und doch sind wir noch lange nicht tot, son-

dern betatigen uns in recht lebendiger Form. Ich muss den Vorwurf erheben,

dass wir in unseren deutschen kulturellen Bestrebungen nicht jene Unterstut-

zung von Deutschland aus haben, die wir uns so sehr wiinschen uiid die auch

forderlich ware. Ich erinnere uiich nicht, jemals gehort Oder gelesen zu haben,

dass man in Deutschland dem Aufmerksamkeit schenkt, was zum Beispiel in

Milwaukee seit einem halben Jahrhundert geschieht, um das Deutschamerika-

nertum, die Eingewanderten sowohl wie deren Nachkommen, noch in geistiger

Beziehung deutsch zu erhalten. Und doch ist hier schon manches geschehen

und geschieht auch heute noch, was eines anerkennenden Wortes wert gewesen

ware. Ich will auf die Vergangenheit nicht weit zuriickgreifen, sondern nur

einige Momente aus der Tatigkeit des Deutschainerikanertums der jungsten

Zeit erwahnen. Als vor etwa einem Jahre das grosse nationale deutsche San-

gerfest hier war, bei dem mehr als 3500 Manner mitwirkten, da wurde von

diesem Kulturereignis fast nirgends in Deutschland Notiz genommen. Und ist

es nicht eines Lobes wert, wenn Tausende von Mannern zusammenkommen, urn

dem deutschen Volksliede fern von der Heimat Geltung zu verschaffen? Wohl
horen wir oft von dem germanischen Museum in Cambridge, von dem deut-

schen Haus in New York, beides sicherlich Institute, die ihre Existenzberechti-

gung haben. Aber ist unser deutsches Theater, das seit Jahrzehnten durch die

Mithilfe wohlhabender Deutschamerikaner erhalten wird, nicht auch ein deut-

sches Haus? Ist unser Lehrerseminar, das alljahrlich eine Anzahl junger

Lehrer als Missionare deutschen Kulturlebens hinauschickt, nicht auch ein

deutsches Haus? Machen wir nicht jede Klasse in unseren Schulgebauden
wahrend eines bestimmten Teiles des Tages zu einem deutschen Hause? Und
finden wir dafiir auch nur Erwahnung? Einen grossen Teil der Schuld an

diesem Mangel an Verstandnis muss ich jenen Amerika-Reisenden aus Deutsch-

land, die auf Grund nur fliichtiger Beobachtungen die Verhaltnisse falsch be-

urteilen, und einem Teile der deutschlandischen Zeitungen zuschreiben, die in

ihren Berichten iiber Amerika entweder Falsches oder Unzutreffendes bringen

und die von den Vorgangen auf dem Gebiete deutschamerikanischen Geistes-

lebens nicht die geringste Ahnung zu haben scheinen. Manche der verbreitet-

sten Zeitungen Deutschlands bringen Berichte fiber hier geschehene Morde und
Schwindeleien und die in manchen hiesigen Kreisen herrschende Verschwen-

dungssucht und nennen dies ,,echt amerikanisch". Aber geschehen in Deutsch-

land nicht auch Morde oder auch in anderen Landern? Wird nicht auch dort

gegaunert, finden wir nicht auch dort Verschwendung in manchen Kreisen?

Nein, diese Erscheinungen sind nicht echt amerikanisch! Wenn wir aber hier

durch unsere eigenen Mittel seit Jahrzehnten ein deutsches Theater auf kiinst-
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lerischer Hohe erhalten, wenn Deutschamerikaner das Lehrerseminar, die ein-

zige derartige Anstalt ausserhalb Deutschlands, durch Stiftungen stutzen, wenn
wir es dahin gebracht haben, dass trotz grosser Anfeindungen 30,000 Kinder

in den hiesigen offentlichen Schulen am deutschen Unterricht teilnehmen, wenn
Hunderte und Tausende von Mannern und Frauen sich allwochentlich versam-

meln, um am deutschen Gesange sich zu erfreuen und zu starken, wenn wir

durchsetzen, dass die Kinder und die heranwachsende Jugend durch deutsches

Turnen sich kb'rperlich ausbilden, wenn zu Vortragen, die deutsches Kultur-

leben uns naher bringen, Tausende hinziehen und mit der grb'ssten Aufmerk-
samkeit lauschen, wenn alle diese Bestrebungen vor sich gehen ohne irgendeine
Hilfe oder Aufmunterung von irgend einer Seite ausserhalb des engsten Kreises

und nur beeinflusst durch inneren Drang und durch das Gefiihl der Dankbar-

keit fiir Deutschland und der Bewunderung seiner geistigen Grosse, das ist

echt amerikanisch, echt deutschamerikanisch. Wir sind nicht verlorene Kinder

Deutschlands, sondern wir fuhlen uns in geistigen Beziehungen noch eins mit

ihm und wir wiinschen nur, dass dieses Band in der Zukunft noch ein starkeres

werden mbge. Und dazu erbitten wir Ihre Mithilfe. Sagen Sie den Deutschen,
dass wir uns eines Stammes fiihlen und dass wir Deutsche Im Nordwesten

Amerikas nicht tot sind, sondern recht lebendig; sagen Sie ihnen, dass wir un-

entwegt auf demselben Wege weiter arbeiten wollen, dass wir aber eine gerech-

tere Beurteilung unserer Bestrebungen erhoffen. Sagen Sie ihnen, dass die

Liebe fiir Deutschland in unseren Herzen noch weiter schlagt und dass, wenn
je und ich hoffe, es wird nie geschehen Deutschland in Not sein sollte,

die Deutschamerikaner in allererster Reihe ihre Dankbarkeit betatigen wiir-

den. Sagen Sie ihnen, was Sie selbst gesehen und beobachtet haben, und ich

bin iiberzeugt, Deutschlands Urteil fiber uns wird in Zukunft ein richtigeres

und gerechteres sein. Wenn Sie diese zweite Halfte Ihrer Mission erfullt

haben, dann werden Sie sich in all unseren Herzen ein Denkmal errichtet

haben, das niemals erschiittert werden kann.

Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, unserem Dankesgeflihl
fur das, was Herr Professor Kuhnemann getan, und unserer festen Zuversicht

auf das, was er in Deutschland in derselben Weise fiir uns tun wird, durch ein

dreifaches Hoch Ausdruck zu geben: Professor Klihnemann hoch, hoch, hoch!

II. Korrespondenzen.

Cincinnati. mitmachten, entbieten der wackeren,
In dem Stadtchen Tiffin, O., feierte liebenswerten Jubilarin zu Tiffin noch

im letzten Monat Frl. Lisette HerMg nachtraglich herzliche Gliickwiinsche.

das 40jahrige Jubilaum als deutsche Unser neues Schuloberhaupt, Dr.

Lehrerin an ein und derselben Schule. Condon, bewies kiirzlich durch eine

Das ganze Stadtchen nahm freudig Entscheidung in einem Disziplinar-
Teil an dem Ehrentag der deutschen Fall, dass die Lehrerschaft in ihm,

Jugenderzieherin und gab ihr viele Be- dem Superintendenten, einen zuverlas-

weise der Achtung und Wertschatz- sigen Riickhalt hat. Gegen einen deut-

ung. Durch dieses Jubelfest setzte die schen Oberlehrer lag eine Beschwerde
Btirgerschaft nicht allein der allbe- vor wegen ungerechter Bestrafung ei-

liebten Lehrerin ein Ehrendenkmal, nes Schulers. Dr. Condon untersuchte
sondern auch sich selbst, indem sie den Fall personlich und entschied,

zeigte, dass sie treue Dienste zu schat- dass die kb'rperliche Ziichtigung des

zen weiss. Der Korrespondent und renitenten Schulers vollauf verdient

mit ihm die anderen Kollegen und und gerechtfertigt war.

Kolleginnen von hier, die letztes Jahr In seiner letzten Korrespondenz hat-

die denkwiirdige Deutschlandfahrt te der Chronist leider vergessen, das
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Hinscheiden eines ehemaligen Kolle-

gen, Dr. Adolph Leue, zu erwahnen.
Der Verstorbene, der ungefahr zwan-
zig Jahre lang als deutscher Oberleh-
rer hier wirkte und nebenbei in der
hiesigen pharmazeutischen Schule Bo-
tanik dozierte, hatte sich spater als
stadtischer Forster durch Pflege und
Verbesserungen unserer Parks bedeu-
tende Verdienste erworben. Dr. Leue
war als Botaniker im ganzen Staate
Ohio stets hochgeachtet und darum
Ehrenmitglied verschiedener botani-
scher und forstwissenschaftlicher Ver-
eine geworden. Als Florist am stadti-
schen Armenhaus beschloss Freund
Leue seine irdische Laufbahn, die lei-

der nur selten von der Sonne des
Gliickes und der Freude beschienen
war, viel seltener als es der allezeit
fiir die Natur schwannende Idealist
mit dem grossen kindlichen Herzen es
sicherlich verdient hatte. Am 30. Ja-
nuar wurde, was von Leue sterblich

war, auf dem Spring Grove Friedhofe
zur letzten Ruhe gebettet, in der land-
schaftlich so herrlich angelegten To-
tenstadt, woselbst er ehemals nach sei-

nem Eintreffen in Cincinnati seine er-

ste Anstellung gefunden hatte.

E. K.

Chicago.

,,Frisch auf, mein Volk, die Flam-
menzeichen rauchen!" So klang es vor
100 Jahren, und die ziindenden Worte
eines Arndt und eines Korner schiirten
die Flammen des Patriotismus an und
trugen dazu bei, den Bann der Fremd-
herrschaft zu losen. In Deutschland
wird in diesem Jahre pietatvoll der
grossen Taten der Ahnen gedacht.
Es 1st daher sehr zeitgemass, dass

der Verein deutscher Lehrer in Chica-
go sein Prograinm mit Begeisterung
flir jene grosse Epoche in Geschichte
und Literatur fiillte. Herr Alex. L.
Heilbronn hielt am 13. Marz in dem
genanntenVerein einen ausserordent-
lich interessanten Vortrag fiber dieBe-
freiungskriege und deren Einfluss auf
europaische Verhaltnisse. In schwung-
vollen, geistreichen Worten schilderte
Herr Heilbronn den Anfang des vori-

gen Jahrhunderts. Wahrend die allge-
mein bekannten geschichtlichen Tatsa-
chen schon sehr interessant sind, so

gab es doch noch viele Zustande, die
besonders fiir den Padagogen von
Wert sind, z. B. die Erneuerungen in
den Erziehungs-Methoden, die damals
auftauchten und dazu beitrugen, das
deutsche Volk fiir seine grossen Auf-

gaben fahig zu rnachen. Es war wohl
nicht zufallig, dass Wilhelm von Hum-
boldt gerade damals das preussische
Unterrichtswesen in Berlin leitete und
dass Fichte und Schleiermacher ihre
Ideen verkiindeten und so neue Pflanz-
stiitten der Wissenschaft schufen, die

Tragerinnen fiir den Aufschwung des
deutschen Volkes wurden.
Eine Deklamation von Korners ,,Auf-

ruf" war der Hohepunkt des Vortrags
und erntete grossen Beifall von alien
Anwesenden.
Ein junger Kiinstler, Mr. Grant,

Schiller von der Austin Hochschule,
gab zwei Klaviervortrage, die er mit
grosser Fertigkeit und feinem Aus-
druck vorspielte. A. S. B.

Milwaukee.

Mitte Februar fand im hiesigeu
deutschen Theater die zweite Schuler-
vorstellung statt. L'Arronges bekann-
tes Lustspiel ,,Mein Leopold" wurde
gegeben. Der Besuch der Vorstellung
seitens der lieben Jugend war ein
guter.

Gegen Ende des Monats bot sich dem
literatur- und kunstliebenden Deutsch-
tum der Stadt ein seltener Genuss.
Eine tapfere Kiinstlerschar, bestehend
aus Studenten der Staatsuniversitat,
hatte unter der fahigen Leitung des
Herrn Professor Feise in Madison
Gerhart Hauptmanns ,,Der arme Hein-
rich" offentlich aufgefiihrt. Da der
Erfolg in Madison ein ausgezeichneter
war, so kam man auf den Gedanken,
dasselbe Stuck auch in Milwaukee auf-
zufiihren. Trotz eines heftigen Schnee-
sturms war das Theater bei dieser Ge-
legenheit gut besetzt. Die jungen Leute
machten ihre Sache recht gut und ern-
teten grossen Beifall. Ganz besonders
verdient Professor Feise erwahnt zu
werden, da er mit grossem Geschick
und tiefem Verstandnis die Hauptrolle
spielte.
Am letzten Februar tagten sowohl

der Stadtverband als auch der Staats-
verband ^Wisconsin" des Nationalbun-
des. In ersterem verhandelte man
iiber den Vortrag, den Herr Rudolf
Cronau im Friihling dieses Jahres hier
zu halten gedenkt, wahrend im Staats-
verband die grosse hundertjahrige Ge-

denkfeier zur Erinnerung an die Be-

freiung Deutschlands angeregt und be-

sprochen wurde. Da ahnliche Feiern
iiberall geplant werden, wo man
deutsch spricht und fiihlt, will auch
Milwaukee nicht zuriickbleiben.

Im Steubendenkmal - Verein wurde
Beamtenwahl gehalten. Die meisten
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alten Beamten wurden wiedergewahlt.
Ein grosser Bazar 1st geplant, der im
Marz im Auditorium stattfinden wird
und eine Woche dauern soil.

Hans Siegmeyer.

Reisebericht.

In Chicago herrscht tiberall unter
den am deutschen Unterricht interes-

sierten Leuten grosse Befriedigung
uber die Fortschritte, die unter der
neuen Leitung von Herrn Martin
Schmidhofer gemacht wurden. Auch
die deutschen Mitglieder des Schul-

rates erfreuen sich des Vertrauens ih-

rer amerikanischen Kollegen; unser

eifriger Freund Heinrich W. Huttmann
ist jetzt Vizeprasident des Schulrats;
seinem Einfluss und praktischen Sinne
wird es wohl gelingen, dem Deutsch-
unterricht in Chicago wieder eine ge-
achete Stellung zu verschaffen, so dass

Chicago in der Zukunft wieder vor-

bildlich werden wird auch auf diesem
Gebiete. Wenn der Lehrerbund sich

entschliessen sollte, im Sommer 1914
eine Tagung in Chicago abzuhalten, so

hofft man, noch grosseres Interesse

und noch energischere Forderung der

Deutschunterrichtsbewegung zu gewin-
nen.

Auch in Baltimore regt sich starker

das Interesse am Deutschunterricht.
Herr Alb. L. Fankhanel und Herr John
Tjarks und mit ihnen der Biirgerver-
ein bemiihen sich eifrig, neues Leben
in die Sache zu bringen. Sie haben
dabei die voile Unterstiitzung des

Hilfssuperintendenten Koch, der alles

tut, urn den Deutschunterricht zu he-

ben und zu verbessern. Besonders er-

freulich ist die Tatsache, dass Herr
Fankhanel, Mitglied des Schulrates,
dessen Tuchtigkeit sogar von dem Bur-

germeister von Baltimore gelegentlich
eines Bankettes offen geruhmt wurde,
sich eifrig um die Reorganisation und
Kraftigung des deutschen Lehrerver-
eins bemttht. Herr Koch, den ich auf-

suchte, teilte mir mit, dass auch inBal-

timore an den offentlichen Elementar-
schulen deutsche Lehrer gebraucht
wurden und schwer erhaltlich seien.

Baltimore erteilt Deutschunterricht in

samtlichen Graden. Von 53,752 Schu-
lern nehmen 3,112 Deutsch und z. be-

fanden sich 545 Schuler im 1. Grad;
591 im 2.; 512 im 3.; 544 im 4.; 421
im 5. ; 255 im 6. ; 127 im 7. und 115 im
8. Grad. Die Schuler verteilen sich

uber 10 Schulen und werden unterrich-
tet von 44 Lehrern des Deutschen. Der
Deutschunterricht an den 5 High

Schools von Baltimore wird von 20
Lehrern erteilt. Wir mochten nur
wunschen, dass es sich die deutschen
Lehrer von Baltimore angelegen sein

lassen, nach ihrer Reorganisation sich
des Lehrerbundes und des Lehrersemi-
nars zu erinnern. Einem Lehreraus-
schuss musste es doch moglich sein,

geeignete Kandidaten fiir das Seminar
zu finden, wo ja die Stadt Baltimore
Stellen haben wird. Es ware ange-
nehm, wenn auch von Baltimore wie-
der Schuler ins Seminar kamen, zu-
mal man hofft, dass der Damenzweig
des Biirgervereins Mittel und Wege
finden wird, ein jahrliches Stipendium
fur einen Baltimorer oder Marylander
Schuler zu griinden.

In Philadelphia hatte ich das Ver-

gniigen, das Hauptquartier des Natio-
nalbundes zu besichtigen. Wenn ich

zuruckdenke an die schiichternen An-
fiinge des Bundes, muss ich gestehen,
dass er trotz allern Argwohn und Miss
trauen zu einer starken Vereinigung
herangewachsen ist, deren Organisa-
tion sich von Tag zu Tag besser befe-

stigt; und ich bin uberzeugt, dass wir
noch Grosses von ihr erwarten konnen.
Die Leitung liegt in den besten Han-
den, praktisch und flott erledigt sie

ihre Geschafte. Der nimmermude Herr
Timm mit seinem neuen Beistand sind

tuchtige Stutzen des vielbelastigten,
aber auch hochgeachteten Prasiden-

ten, Dr. Hexamer.
Es ware mir lieb, wenn ich so viel

Ruhmenswertes uber den Stand des
Deutschunterrichts von Philadelphia
sagen konnte. Betriibend ist es, wenn
auch die Gegenwart an den Verhalt-
nissen keine Schuld tragt, dass gerade
in der Hochburg des Nationalbundes
dem deutschen Unterricht in den
Volksschulen noch kein Platz gewon-
nen werden konnte. Freilich bemiiht
sich der deutsche Schulverein nach
Kraften, deutschen Unterricht an sei-

nen Privatschulen mit grossen Opfern
zu gewahren, allein die dadurch im-

mer wieder notig werdenden Bette-

leien verleiden den Besten die Sache,
und ein wirklicher Aufschwung ist

nur durch die Einfuhrung des Deutsch-
unterrichts an den offentlichen Schu-
len zu erzielen. Das sehen nun auch
der Nationalbund und die deutschen

Zeitungen ein. Man ist nun dabei Un-
terschriften fur eine Eingabe zu sam-

meln, die darauf hinzielt, den deut-

schen Unterricht versuchsweise in der

Robert Morris Schule einzufiihren.

Zehntausend Unterschriften sind be-

reits vorhanden. Wenn der Gedanke
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sich noch in diesem Schuljahre ver- menden Sommer in Philadelphia zu
wirklichen liesse, ware viel gewonnen, veranstalten? Soviel mir bekannt, hat
hoffentlich gelingt es. Mir drangt sich Sich der Vorstand des Lehrerbundes
nur im Angesicht dieser Verhaltnisse immer noch nicht endgiltig entschlos-
die Frage auf : 1st es moglich, wie die gen
Dinge stehen, einen Lehrertag im kom- G. J. Lenz.

III. Umschau.

Vom Seminar. Herr Dr. H. H. Pick Buffalo, N. Y.

aus Cincinnati stattete dem Seminar Schlaraffia Bisonia .............. 20
am 20. und 21. Februar seinen Besuch j?/i/ii //** n v
ab. Zur selben Zeit beehrte uns auch . TJ in
der diesjiihrige Kaiser Wilhelm Pro-

^ai * ' Lfm 3 ................

fessor an der Columbia University, Ausserdein ist der im Februarheft

Herr Professor Dr. Felix Kriiaer von erstattete Bericht dahin richtig zu

Halle a S stellen, dass Herr August Goertz, New-
'

ark
'
einen Jahrlichen Mitgliedsbeitrag

* Nebraska* Sehulen. Am
20. Februar hat die Legislatur von

Semmarverein. Die erste ordentli- Nebraska eine Gesetzvorlage angenom-
che Hauptversammlung des Seminar- men> wonach die Erteilung von fremd-
vereins (Seminary Endowment Associ-

sprachlichern Unterricht in den Volks-
ation) findet am 17. Marz in New York gchulen des Staates ermoglicht wird.
statt. Als Vertreter des Seminars wer- Voraussichtlich wird diese Vorlage
den die Herren Max Griebsch und Leo auch vom genat passiert und vom Gou-
Stern dort erscheinen. Schon zwei yerneur unterzeichnet werden. Damit
Tage vorher wird diesen beiden Besu- ware dann ein neuer Erfolg des deut-
chern zu Ehren ein Bankett seitens schen staatsverbandes und des uner-
des Deutschen Pressklubs von New miidlichen Vorsitzenden des Schulko-
York veranstaltet werden. mitees, Herrn C. A. Sommer, zu ver-

Fiir den Seminarverein wurden im zeichnen.
Laufe des Monats die folgenden Mit-

glieder gewonnen: In Denver wird im Juni des nach-
NewarJc. sten Jahres das Turnfest des Norda-

H. C. Schuetz ..................$10 merikanischen Turnerbundes und im

Hoboken. Jahre 1914 das Sangerfest des Nord-

G. Vintschger ........ ! .......... 10 amerikanischen Sangerbundes abgehal-

B. Bergman .................... 5 ten.

Jos. E. Geissberger ............. 10
,, v , Deutsche Kampfspiele 1920. Im

KAA Jahre 1920 werden es ftinfzig Jahre,T TT c K4 KAAjac. w. Kcnitt ...... .... ....... DUO
d fl

.

Neugrundung des deutschen
Ladenburg Thalmann & Co ..... 50

Reicneg erstrftten wurde . Schon jetztRud Erbsloeh ................. 100
bescMftigt man sich in Deutschland

Paul Lichtenstem ............... 3
damit ^ie ein vaterlandisches Ge-

Dr F. Schniewmd .... .......... 10
dachtnisfest am wiirdigsten zu bege-m Mornsama ........ hen sei. Bemerkenswert ist hier der

hoi
...............

i Vorschlag des Doktors Wilhelm Rolfs,
Guggenheim ............ 10 }m Jahre

g
192o im Gegensatz zu den In-

} ' .................
J" ternationalen olympischen Spielen ein

Sigmund Remach ........... ..... 10
deutsch-nationales Fest von Kampf-

Mrs. Meta Weber ............... 10
ielen aufzuftihren . m einer kleinen

Chas. E. Levy .................. 10
gchrift (Deiltsche Kampfspiele 1920,

Boston. I. F. Lehmanns Verlag, Munchen)
Prof. Dr. Hugo Muensterberg ____ 10 eht Rolfs von dem Gedanken aus,

__ dass eine Feier, die das Andenken un-
New Haven, Conn. gerer Vater zu ehren bestimmt ist,

Schlaraffia Novus Portus ........ 10 nicht ais Selbstzweck betrachtet wer-

Lynn, Mass. den kann, sondern einen hoheren va-

R. H. Rice ..................... 10 teriandischen Zweck erfiillen muss,
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und dieser Zweck muss die Erfullung
eines grossen vaterlandischen Ideals,
einer das deutsche Volk in seinen be-
sten Eigenschaften vorwarts treiben-
den Aufgabe sein. Als solcher Zweck
wird in der Schrift weiter dargelegt,
dass korperliche und geistige Zuchtzu
grosstmoglichster Leistungsfahigkeit
ausgebildet werden miissen. Diese
Rassenpflege, wie sie Rolfs als bobes
Ziel im Auge bat, muss aber seiner
Ansicbt nacb national sein, ,,denn alle
Kultur bestebt auf einer moglichst
ausgebreiteten wahrbaften Bildung,
diese aber auf einer in sich selbst ru-

benden, von fremder Art unabhangi-
gen, geistig wie kb'rperlich gesunden
Fersonlichkeit". Wer seinem Volke
niitzen will, soil sicb die Frage beant-
worten: ,,Wie kann ich die Rassen
pflege meines Volkes heben? Wie kann
ich aus den durch die naturlicben Ver-
haltnisse gegebenen Fahigkeiten und
Eigenschaften kb'rperlicher wie geisti-
ger Art das Grosstmogliche herausho-
holen und beides, die korperliche wie
die geistige Entwicklung in stetem
Fortschreiten zur Vollendung bin er-
halten?" Die praktische Ausfiihrung
eines solcben Planes wird ebenfalls
des naheren in der Schrift behandelt.

Was Berlin filr das einzelne Schul-
kind ausgibt, zeigt der eben erschiene-
ne stadtische Gesamtverwaltungsbe-
richt fiir das Jahr 1911/12. Danach be-
laufen sich die Kosten fur jedes Schul-
kind (ohne Berucksichtigung der Er-
werbskosten filr Schulgebaude, der
Kosten fur Pflanzenanfuhr, der Leh-
rerpensionen, sowie der Witwen- und
Waisengelder) auf rund 113 M. Im
Vorjahr waren es nicht ganz 111 M.

Ueber ErfaJirungen mit der Ko-edu-
kation an den hoheren Schulen Wiirt
tembergs bringt Oberlehrer Kammerer
in der ,,Umschau" einen bemerkens-
werten Artikel, in dem er die bisher
gemachten Erfahrungen, die er durch
eine Umfrage gesammelt hat, als iiber-
raschend gute bezeichnet, 2/3 aller
hoheren Schulen Wiirttembergs wer-
den auch von Madchen besucht. Diese
zeichnen sich aus durch grosseren
Fleiss, rasche Aufnahmefahigkeit und
grossere Feinheiten in der Beobach-
tung von Ausserlichkeiten. In den un-
teren und mittleren Klassen sind sie

geistig gereifter, in den hoheren Klas-
sen dagegen fehlt es manchen an der
notigen Griindlichkeit und Verstandes-
scharfe. Die Leistungen der Madchen
sind iudividuell und nach Jahrgangen

sehr verschieden, aber gegeniiber de-
nen der Knaben befriedigend. In
spracblicher und formaler Bildung
sind die Madchen diesen uberlegen.
In den Sprachen macht allerdings das
Latein eine Ausnabme. Auch die so-

genannten Verstandesfacher, haupt-
sacblich Mathematik und hier beson-
ders Geometric, sind bei den Madchen
gar nicht beliebt. Ahnlich steht es auch
bei den naturwissenschaftlicben Fa-
chern. Die Gedachtnisfacher behagen
ihnen eher. ,,Die Madchen suchen zu
wissen. die Knaben zu verstehen."
Sehr bemerkenswert ist ferner, dass
in verschiedenen Berichten gesagt
wird, die Leistungen des weiblichen
Geschlechts wiirden vom 12. oder 13.

Jahre an auffallend geringer, was
zweifellos mit der korperlichen Ent-

wicklung (Pubertat) zusammenhangt.
Hinsichtlich des Verkehrs und der ge-

genseitigen Einwirkung sind die Er-

fahrungen im allgemeinen recht er-

freulich, namentlich in bezug auf den
Fleiss. Die weitaus iiberwiegende
Mehrzahl der befragten Lehrer, die

Religionslehrer (Geistlichen) inbegrif-
fen, hat sich fiir die Zulassung der
Madchen an hohere Schulen ausge-
sprochen.

Wohlfahrtseinrichtungen in den
preussischen Volksschulen. Was in der
preussischen Volksschule an Wohl-
fahrtseinrichtungen vorhanden ist,

steckt meist in den Anfangen. Das
zeigt sich am deutlichsten darin, dass
erst in 1786 (unter 30,863) Schulver-
banden Schularzte tatig waren, nur
530 Schulzahnpflege trieben, in 415
Scbulbrausebader eingerichtet waren.
Und das sind die am haufigsten ver-
tretenen Einrichtungen. Die anderen
sind noch sparlicher vorhanden. So
zahlte die Statistik 1911 nur 11 Wald-
scbulen, und freie Lernmittel gewahr-
ten nur 15 Schulverbande. Auch die

Schulspeisung erfolgt nur ganz verein-

zelt, namlich in 107 Schulverbanden.
19 haben orthopadischen Tumunter-
richt und 40 Stottererkurse eingerich-
tet. An einigen Stellen endlich stehen
den Kindern mit schlechtem Schuh-
zeug bei nassem Wetter Pantoffeln zur

Verfiigung, eine Einrichtung, der in

Riicksicht darauf, dass iiber 106,000
Volksschiiler einen Schulweg von iiber

2~y2 km zuriickzulegen haben, die wei-

teste Verbreitung zu wiinschen ist

Moralunterricht fiir Dissidentenkin-
der. Die bayrische Regierung hat er-

laubt, dass die Kinder freireligioser
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Elteru auf deren Wunsch konfessions-
losen Moralunterricht erhalten konnen
und in diesein Falle vom konfessionel-
len Religionsunterricht befreit sind.
Zuerst haben sich die iiberkatholiscben

Organe gegen diese Verfiigung des Mi-
nisteriums Hertling gewandt und ein
festes Auftreten dies Zentrums in Ba-
yern verlangt. Nun kommen die offizi-

ellen Bliitter der bayrischen Zentrums-
partei. Der ,,Bayr. Kour.", das fuh-
rende Zentrumsblatt, bringt einen wii-

tenden Artikel. Der Miihe, den kon-
fessionslosen Moralunterricbt kennen
zu lernen, wie es offenbar die Regie-
rung getan hat, braucht sich ein kle-

rikales Blatt nicht zu unterziehen. Die
Weisheit koinmt ihm von selbst So
wundert man sich auch nicht iiber ei-

nen Satz, wie folgenden: ,,In unsern
Tagen, in welchen sich die Jugendfiir-
sorgevereine alle Miihe geben, ein ge-
fahrdetes Kind zu retten, ist es ein
Hohn auf unsre Jugendschutzbestre-
bungen, wenn man mit staatlicher Ge-
nehniigung die Kinder in den Freiden-
kerschulen religios und damit in der
Folge auch sittlich verwahrlosen
lasst." Und dann heisst es zum
Schluss: ,,Wird die Regierung bald
ein letztes Wort sprechen?" Das bay-
rische Ministerium ist ganz konse-
quent, aber das wollen die tiberkleri-
kalen nun auch nicht; fur sich verlan-

gen sie religiose Freiheit, aber den
Dissidenten wollen sie sie nicht ge-
wahren.

Erteilung des Einjdhrig - Freiwilli-

genzeugnisses an einer Auslandschule.
Die Deutsche Schule in Joinville (Bra-
silien) hat soeben die Berechtigung
erhalten, vom nachsten Jahre ab das
Einjahrig - Freiwilligenzeugnis ertei-

len zu konnen. Die im Jahre 1860 ge-
griindete Schule hat besonders seit

dem Jahre 1907 einen riihmenswerten
Aufschwung genommen. Die neunklas-
sige Schule wird heute von 235 Kin-
dern besucht, und der Unterricht von
acht Lehrern erteilt, von denen zwei
akademische Bildung haben. Eine wei-
tere Lehrkraft, eine Lehrerin, ist jetzt
in Deutschland verpflichtet worden.
In bezug auf die Anforderungen fiir

das Freiwilligenzeugnis ist der Schule
das Recht zugestanden worden, dass
an die Stelle des Franzosischen das
Portugiesische tritt. Sowohl fiir das
Schulgeld wie fiir den Mitgliedsbei-
trag des Schulvereins sind, laut der
Halbmonatsschrift ,,Siid- und Mittel-

amerika", die Mindestsatze so niedrig
bemessen, dass die Schule in der Tat

alien Kindern deutscher Zunge zu-

giinglich ist. Ausserdem sind zurzeit
15 Freistellen vorgesehen. Die deut-
sche Kolonie in Joinville gehb'rt nicht
zu den reichen, und nur der in ihr

herrschende gute Geist der Einigkeit
und ihr vvaches deutsches Empfinden
ermoglichen es, die Schule auf diese
Hohe zu bringen und zu erhalten.

Ziiricher Volksabstimmung uber das
Lelirerlnnenzollbat. Was selbst die

Optimisten unter den Freunden der
Frauensache nicht geglaubt, ist einge-
troffen : das vielumstlittene Gesetz
wurde am 29. September mit 39,000
gegen 36,000 Stimmen verworfen. Im
Kanton Zurich kann also die verheira-
tete Lehrerin in Zukunft auch als Gat-
tin und Mutter noch im Dienst der
Schule bleiben. Die lebhafte Propa-
ganda, die acht Ziiricher Frauenver-
eine aller Richtungen gemeinsam ins

Werk gesetzt, hat den ersten Erfolg
zu verzeichnen. Von politischen Par-
teien haben nur die Sozialdemokraten
einstimmig und eine sonst meist als

Gegner der Frauenbewegung auftre-
tende Gruppe des Biirgerverbands die
Rechte der verheirateten Lehrerinnen
gestutzt.

Bulgarien schiebt seine Siege mit
seiner guten Schulbildung zu. ,,Alles,

was Bulgarien heute an intellektuellen
und moralischen Werten besitzt, das
verdankt es ausschliesslich seiner

Schule," schreibt der friihere bulgari-
sche Unterrichtsminister Prof. Dr.
Schischmanow. 1832 wurde die erste

offentliche Volksschule nach der Bell-

Lancasterschen Methode eroffnet. Jetzt
besitzt das Land 3482 Volksschulen
mit 8866 Lehrkraften. Einst wurden
die Schulen ausschliesslich von den
Gemeinden gegriindet und versorgt,

jetzt trligt hauptsachlich der Staat die
Kosten fiir die Volksbildung, und all-

.iahrlich wachst das Budget des Un-
terrichtsministeriums fast ins Uner-
messliche. So weist der Staatsvoran-

schlag fiir das vergangene Jahr eine

Gesamtausgabe von rund 25 Millionen
Franken fiir Schul- und Unterrichts-
zwecke auf, was enorm ist, wenn man
bedenkt, dass die Einnahmen des Lan-
des nur mit rund 190 Millionen bewer-
tet sind.

Analphabetentum. Der schwedische
Statistiker Sundberg hat eine Statistik
iiber den Stand des Volksunterrichts
in den europaischen Staaten herausge-
geben. Nach dieser Statistik zahlt in
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Prozenten Deutschland 0,005 Analpha- der Verbrecher unter dem dreifachen

beten, Schweden und die Schweiz je Gesichtspunkt ihrer Abstaminung und
0,1, Danemark 0,2, Grossbritannien physischen Artung, ihres Seelenzustan-

1.0, Frankreich 2,0, die Niederlande (ies und der Einfliisse, die auf sie em
2.1, Finnland 4.9, Belgien 10.2, oster- gewirkt haben, durchzufuhren. Auch
reieh-Ungarn 25,7, Griechenland 30, statistiscbe Metboden sollen herange-
Italien 31,1,

Bulgarian
53, Serbien und und go die Bntwicklungsgesetze

Russland je 62, Portugal 70 und Ru- ^ Verbreenens aufgedeckt werden.
Der Gesetzgeber, klar unterricbtet

Zur Erforschung der vertrecheri- tiber die Momente, welche zuin Verbre

schen Psyche will die franzosische Re- chen fuhren, es begunstigen oder aber

gierung nach einem Berichte der ,,Do- verhindern, wird auf diese Weise, so

kumente des Fortschritts" eine Zen- bofft man, besser in der Lage sein als

tralanstalt fur Verbrecberpsycbologie bisber, entsprecbende Massregeln zur
erricbten. Sie wird dazu bestimmt Eindainmung des Verbrechens zu tref-

werden, ein systematiscbes Studium fen.

IV. Vermischtes.

Ein Jugendbrief des Kaisers uber me vorgebt, das aufs beste geeignet
seine Gymnasialzeit. Die Reform der ist, den Geist zu toten. Ibre Ausfiih-
hoheren Scbulen, die der Kaiser so- rungen uiiterscbreibe ich Wort fur

gleicb nach seiner Tbronbesteigung Wort. Gliicklicherweise babe ich mien
mit der am 4. Dezember 1890 eroffne- zweiundeinhalbes Jahr hindurch (in
ten Schulkonferenz einleitete, liegt Kassel) aus eigner Erfabrung von der
tief begrundet in den bitteren Erfah- Schadigung iiberzeugen konnen, die

rungen, die der Herrscher selbst als man unserer Jugend beibringt. Um
Gymnasiast gemacht hat. Auf diesen nur einige Beispiele anzufuhren: Von
engen Zusammenhang weist Prof. Paul 21 Unterprimanern, aus denen unsere
Meinhold in seinem inhaltsreichen Klasse bestaud, trugen 19 Brillen, und
Buche ,,Wilhelm II., 25 Jahre Kaiser drei von ihnen mussten sich noch ei-

und Konig", bin, das er soeben im nen Kneifer auf die Brille setzen,
Verlage von Ernst Hofmann erscbei- wenn sie bis an die Wandtafel sehen
nen llisst. wollten. Homer, der herrliche Dichter,

In der Rede, mit der der Kaiser die in den ich rein vernarrt war, Horaz,
Schulkonferenz eroffnete, erinnerte er Demosthenes, dessen Reden jedermann
sich jener Tage, da ,,der Notschrei der begeistern miissen, wie wurden sie er-

Eltern und Familien laut wurde, dass klart? Mit Begeisterung fur Kampf
es nicht so weiter gehen konne". Die undWaffen und far Naturschilderung?
Schiller mussten damals die Stunden- Gott behiite! Mit dem Skapell des
zahl der hauslichen Arbeiten jeden Grammatikers, des fanatischen Philo-

Tag aufschreiben, und es kamen fur logen wurde jedes Satzglied abgehackt
die Abiturienten 6^ bis 7 Stunden und kunstgerecht zerlegt, bis man das
heraus. ..Rechnen Sie dazu 6 Stunden Vergniigen hatte, das Gerippe zu ent-

Schule, 2 Stunden Essen, dann konnen decken Weinen konnte man darii-

Sie ausrechnen, was von dem Tage ber- Die griechischen oder lateinischen

iibriggeblieben ist. Wenn ich nicht Ge- Aufsatze (ein hirnverbrannter Un-
legenheit gehabt hatte, hinaus- und sinn!), wieviel Muhe haben sie nicht

hineinzureiten, und noch sonst etwas gekostet! Und was fiir Leistungen ka-
in der Freiheit zu bewegen, dann hatte men zutage ! Hatte Horaz sie gelesen,
ich iiberhaupt nicht gewusst, wie es in er hatte, glaube ich, vor Entsetzen den
der Welt aussieht". Geist aufgegeben! Von dieser Dumm-

Dieselben Vorwiirfe, die bier in offi- heit befreie man uns! Einem solchen
zieller Dampfung ausgesprochen wer- Unterricht Krieg bis aufs Messer! Mit
den, klingen in temperamentvoller Le- diesem System erreicht man nur, dass

beudigkeit aus einem prachtigen Brie- unsere Jugend die Syntax, die Gram-
fe, den Prinz Wilhelm am 2. April matik der alten Sprachen besser ken-
1885 an einen friiheren Schulkamera- nen lernt, als die ,,alten Griechen"
den richtete: ,,Endlich hat sich doch selbst; dass sie die Generale, die

mal einer gefunden, der energisch ge- Schlachten und die Stellung der Trup-
gen das verknocbertste aller Syste- pen in den Kampfen der Punischen
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Kriege oder des Mithridates auswen-
dig weiss, dass sie aber nicht kennt
die Schlachten des Siebenjahrigen
Krieges, geschweige denn die zu mo-
dernen Kriege von 1866 und 1870, die
man iioch nicht ,,gemacht" hat. Was
dagegen den Korper betrifft, so bin ich

unbedingt der Ansicht, dass der Nach-
mittag immer frei sein sollte. Das
Turnen sollte eine Belustigung fur die

Jugend sein. Rennbahnen mit Hin-

dernissen, tiber die man klettern rnuss-

te, wliren zweckinassig Statt der

stumpfsinnigen ,,Klassenspaziergan-
ge" mit eleganten Stockchen, schwar-
zen Jacketts und einer Zigarre, ein
Trainiennarsch mit einem bisschen

Felddienst, selbst wenn er in eine
formliche Schlacht iiberginge. Allein
unsere Primaner (und wir waren lei-

der nicht anders) sind viel zu blas-

siert, uin sich den Rock auszuziehen
und sich herumzubalgen. Was aber
kann man von solchen Menschen er-

warten? Daher Krieg diesem System
bis auf Messer! Ich bin bereit, Sie in

ihren Bestrebungen zu unterstutzen. .

"

Ein Urteil uber den deutschen Leh-
rerstand. Ich denke ausserordent-
lich hoch von der deutschen Lehrer-
schaft. Ihr ist es zum grossen Teil zu

danken, dass wir in den 30 Jahren fast

unausgesetzter Reaktion, die seit dem
politischen Zusammenbruch des Libe-

ralismus verstrichen sind, nicht noch
viel weiter zuruckgekommen sind. Ein
grosser Teil dieser Klasse, die materi-
ell noch vielfach so sehr ungtinstig ge
stellt und durch Abhangigkeitsverhalt-
nisse aller Art gebunden ist, hat den
Kampf um die geistige Freiheit und
um den Zusammenhang der Schule
mit der Wissenschaft lange Jahre hin-

durch mit einem Mute und einer Za-

higkeit gefiihrt, die man andern weit
besser gestellten Klassen im Interesse
unserer Kultur nur wiinschen mb'chte.

Aus solchen Mannern schmiedet man
die Werkzeuge fiir eine grosse geistige

Umwalzung, wie ich sie zu skizzieren

unternommen habe. Man wird sehen,
welche Krafte sich in der deutschen
Lehrerschaft entwickeln, sobald sie

einmal aus dem Bann der geistlichen
Schulaufsicht entlassen wird, sobald
der Geistliche nicht mehr der Herr
oder wenigstens der Wachter der

Schule, sondern nur noch ein Supple-
ment derselben ist, sobald es ihr ge-
stattet wird, den Unterricht nach rein

wissenschaftlichen und padagogischen
Grundsatzen zu gestalten. Das alte

Verhaltnis zwischen Geistlichem und

Lehrer jener der geistig hoher ste-

hende, akademisch gebildete Mann,
dieser ein untergeordneter Handlan-
ger, der von jenem seine Direktiven
empfing, ist durch die Anforderungen,
welche ein moderner Kulturstaat an
seine Schule stellt und stellen muss,
vollstandig veraltet geworden. Dazu
ist selbstverstandlich des weiteren er-

forderlich, dass auch die okonomische
Stellung des Lehrers so gestaltet wer-
de, wie es diesen ganz neuen und we-
sentlich erhohten Anforderungen an
seine Leistung und seine Gesamtper-
sonlichkeit gemass ist. Wir glauben
heute nicht mehr daran, dass Hunger
die beste Sttitze des Idealismus ist,

und sind iiberzeugt, dass ein Lehrer,
dem die Not des Lebens kaurn die

Moglichkeit iibrig lasst, sich einmal
im Jahre ein gutes Buch zu kaufen,
unmoglich im Geiste der modernen
Schule wirken kann." (Prof. Dr. H.
Jodl, Wien, auf der Konferenz fiber

sittliche Willensbildung in derSchule.)

Wie das technische Mass ,,Pferde-
Jcraft" entstand. Die Entstehungsge-
schichte, welche uns hieriiber erschop-
fende Auskunft gibt, ist um so bedeu-

tungsvoller, als hierin der Vater der

Dampfmaschine, James Watt, der dies
zwar nich erfunden, aber durch be-

deutsame Verbesserungen und Erfin-

dungen wichtiger neuer Organe der-
selben erst lebensfahig machte, die

Hauptrolle spielt; auf ihn ist namlich
die Einfiihrung der Pferdestarke als

Kraft- und Arbeitsmass in die Technik
zuruckzufiihreu. Ein Brauereibesitzer
in Witbread hatte Watt eine Dampf-
maschine in Auftrag gegeben. Damals
hatte man von der neuen Maschine in
industriellen Betrieben nur an weni-
gen Stellen Anwendung gemacht und
da man die Bemessung der Leistung
gefiihlsmassig abschatzte, zur Einfuh-
rung eines allgemein giiltigen Masses
noch keinen Anhalt gehabt. Unser
Bierbrauer wollte die Feuermaschine
zum Antriebe einer Wasserpumpe be-

nutzen, die bisher von einem Pferde
mittels Gopel betrieben wurde. Er
wollte nun eine Maschine geliefert ha-

ben, die mindestens soviel leistete wie
das bisher verwandte Pferd und stell-

te dieses Watt zur Bedingung, der
auch darauf einging. Nun war aber
die Leistung eines Pferdes ein relati-

ver Begriff, der sehr davon abhing, ob
man ein starkeres oder schwacheres
Pferd verwandte und auch bei ein und
demselben Tier, je nachdem dasselbe
mehr oder weniger angestrengt wurde,
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sehr schwankte. Dem Brauer lag na-

turlich nur daran, das ausbedungene
Mass so zu gestalten, dass er fiir den
einmal festgestellten Preis eine mog-
lichst leistungsfahige Maschine erhielt.

Zu diesem Zwecke liess er sein aller-

starkstes Pferd die Pumpe 8 Stunden
hindurch betreiben und feuerte es

gleichzeitig zur hochsten Anspannung
aller seiner Krafte an. So erhielt er

eine Leistung, die weit iiber die Nor-

malleistung eines Pferdes hinwegging.
Das Pferd pumpte namlich in 8 Stun-
den soviel Wasser, dass es unter Be-

riicksichtigung der Tiefe des Brunnens
dieselbe Arbeit verrichtete, als wenn
es pro Sekunde durchschnittlich 70

kg um 1 m gehoben hatte. Dies ist

aber ein gutes Drittel mebr als

die Normalleistung eines Pferdes.

Letztere betriigt namlich nur etwa
50 nikg pro Sekunde. Der Brauer
stellte nun fiir die Maschine die Be-

dingung, dass sie ebenfalls 70 kg
Wasser pro Sekunde 1 m hoch
fordere. Watt erfiillte nicht nur
diese Bedingung, sondern erhohte aus
freien Stiicken das Mass auf 75 mkg
Wasser. Seitdem wurde diese Lei-

stung, 75 kg in der Sekunde um einen
Meter senkrecht zu heben, allgemein
als Arbeitsmass angenommen. Wegen
ihres Ursprunges wurde dafiir im Mut-
terlande England die Bezeichnung
horsepower, abgekiirzt HP, eingefuhrt.
In den Landern deutscher Zunge dient
als vorzugsweise angewandtes Symbol
das Z.eichen PS als Abkiirzung fiir

,,Pferdestarke". Neuerdings ist vorge-

schlagen, anstatt der Binheit von 75

Sekundenmeterkilogramm eine solche
von 100 Sekundenkilogramm anzuwen-
den. Diese Anregung geht vor allem
von franzosichen Technikern aus, die

dafiir schon die Bezeichnung Poncelet

(nach einem franzosischen Gelehrten)
bereit haben. Von anderer Seite wird
dagegen befiirwortet, das fiir die

Schatzung elektrischer Maschinen iib-

liche Kilowatt(= 1000 Watt) als Ein-
heit auch fiir die sonstigen technischen

Berechnungen zugrunde zu legen. Ein
Kilowatt entspricht 101,9 Sekunden-
meterkilograminen oder 101,9 : 75 =
1,36 PS. Die Verwirklichung dieses

Vorschlages hatte nicht nur den Vor-

zug, auf alien Gebieten der Technik
eine einheitliche Berechnung zugrunde
legen zu konnen, sondern auch die al-

lerdings rein ideelle Bedeutung, den
Urheber der Pferdestarke auch nomi-
nell als solchen fortleben zu lassen.

(Fiir Unterricht und Praxis.)

Ein JuMlaum der deutschen Spracli-
lehre. Am 23. Juni waren es 300 Jahre,
dass Justus Jakob Schottelius als der
Sohn eines Konrektors und Predigers
in Einbeck geboren wurde. Er war
der erste, der die deutsche Sprache in
wissenschaftlicher Weise dargestellt
hat, der Mann, auf dessen Schultern
alle Grammatiker der nachsten hun-
dert Jahre gestanden haben. Schotte-
lius sollte Kaufmann werden, gab sich
aber wissenschaftlichen Studien bin
und horte vor allem den beriihmten
Sprachforscher und Kritiker Daniel
Heinsius in Leyden. In den Unruhen
des SOjahrigen Krieges bin- und herge-
worfen, kam er endlich nach Braun-
schweig, wo er bis zu seinem 1676 er-

folgten Tode lebte, zuerst als Erzieher
der Prinzen, spater in verschiedenen
hohen Hofstellungen. Schottelius hat
eine fruchtbare literarische Tatigkeit
entfaltet Selbst als Dichter hat er
sich betatigt und Ansehen errungen;
doch liegen seine bleibenden Verdien-
ste auf dem Gebiete der Grammatik,
wo er vorbildlich und grundlegend
wirkte, und in seinen Bemiihungen
fiir die Reinheit und unverfalschte Er-

haltung der deutschen Sprache. Unter
seinen sprachlichen Werken seien ge-
nannt die ,,Teutsche Sprachkunst"
(1641), ferner ,,Der Teutschen Spra-
che Einleitung, zu richtiger gewisheit
und grundmessigen vermugen der
Teutschen Haubtsprache samt beyge-
fiigten Erklarungen" (1643), die

,,Teutsche Vers- und Reimkunst"
(1645) und endlich sein Hauptwerk,
die ,,Ausfuhrliche Arbeit von der
Teutschen Haubt-Sprache" (1663). In
diesem Buche zieht er zunachst gewal-
tig gegen die ,,Fremdworterei" in der
deutschen Sprache zu Felde. Schotte-
lius war Mitglied einiger Sprachgesell-
schaften, die damals von hervorragen-
den Mannern zur Pflege der deutschen
Sprache gegriindet worden waren, so
z. B. der ,,Fruchtbringenden Gesell-

schaft" und des ,,Gekronten Blumen-
ordens", und man darf ihn wohl als

das bedeutendste Ordensmitglied jener
Zeit bezeichnen. Dass er heute noch
genannt zu werden verdient, beweist
eine grosse Anzahl durchaus treffender

Verdeutschungen von Fremdwortern,
die damals iiblich waren, und die es

zum Teil heute noch sind, so z. B.

,,Wortfiigung" (syntaxis), ,,Stamm-
wort" (radix), ,,Nennwort" (nomen),
,,Doppellaut" (diphthongus), ,,Fiige-

wort" (conjunctio), ,,Zahl" (nume-
rus), ,,Mundart" (dialecttus), ,,Zeit"

(tempus), ,,Geschlecht" (genus),
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,,Zeitwort" (verbum), ,,gebundene Re-
de" (Poesie) u. a. m. So schuf Schot-
telius also die heute noch gebrauchli-
chen deutschen Termini technici fiir

unsere deutsche Grammatik, was ihm
nicht vergessen werden soil. Wie um-
fassend er seine grammatische Arbeit

verrichtete, mag u. a. daraus hervor
gehen, dass die einheitliche Gramma-
tik einen Umfang von fast 600 grossen
Quadratseiten hat. Daran schliessen
sich noch eine Sammlung von etwa
2400 Sprichwortern und endlich die
ersten Anfange einer deutschen Lite-

raturgeschichte, fur jene Zeit auch et-

was durchaus Neues. (ftsterr. Schul-

bote.)

Ueber den Lehrplan. Der Moloch,
dern jeder hohere padagogische Ehr-
geiz, jede Rucksicht auf individuelle

Veranlagung, jede innigere Wechsel-
wirkung zwischen Erziehern und Zog-
lingen geopfert wird, heisst Lehrplan.
In so und so viel Zeit muss so und so
viel eingetrichtert werden, koste es,
was es wolle. Ob dieses Pensum auch
verdaut, auch assimiliert wird, ob
dem passiven Aufnehmen ein aktives

Aneignen entspricht, wen darf das
kummern! In einem Jahrhundert, wo
man jedes Datum und jedes Faktum,
sobald man es braucht, bequem in Bii-

chern nachschlagen kann, wird die

Vollpfropfung, die tiberladung des Ge-
dachtnisses noch immer als das vor-

wiegende, ja, fast darf man sagen, als
das einzige Bildungsmittel betrachtet.
Und was ist das Resultat? Dass der
Mensch die Kenntnisse, die ihm die
Schule aufzwang, sobald wie moglich
wieder vergisst, den Widerwillen von
ihr hingegen behalt bis an sein seliges
Ende. Ja, beinahe lasst sich die Re-
gel aufstellen: je grosser die Bega-
bung, die Bedeutung eines Mannes,
um so grosser auch das Missbehagen,
mit dem er auf seine Schulzeit zuriick-
blickt. (Dr. Ludwig Fulda, Schule
der Zukunft.)

Ein Buchzeichen. Den Biichern der
Kinderlesehalle zu Wiesbaden wird
beim Ausleihen eine Lesezeichen mit
folgenden Mahnungen mitgegeben: 1.

Bitte fasse mich nicht mit unreinen
Handen an, damit ich nicht schmutzig
werde. 8. Schreibe und male nicht
mit der Feder oder mit dem Bleistift
auf meine Blatter, denn das sieht hass-
lich aus. 3. Lege mich nicht mit den
Blattern nach unten auf den Tisch
und stiitze den Ellenbogen nicht auf
mich, das tut mir weh. 4. Lege keinen

Bleistift, keine Feder und iiberhaupt
nichts Dickes und Hartes zwischen
meine Blatter, denn sonst reisst mem
Einband entzwei. 5. Mache mir keine
Eselsohren, denn das verunstaltet
mich. 6. Wenn du ein Blatt umschla-
gen willst, so fasse es oben rechts an,
bringe aber die Finger nicht vorher in
den Mund. 7. Behandle mich iiber-

haupt so, lieber Leser, dass du Freude
an mir hast, wenn du mich wieder-
siehst.

Nachmittagsschule.

Durch die geschlossnen kleinen Fen-
ster schimmert

Lichtgoldner Sonnenschein. Er tanzt
und flimmert

Im Wasserglas des Lehrers am Ka-
theder

Und wirft ein zitternd Kreislein, iris-

bunt,

Auf der geschwarzten Decke glatten
Grund,

Als zeichne er mit einer Zirkelfeder.

Die Fliegen summen und die Wanduhr
tickt.

Ein Taubenparchen girrt am Nachbar-
giebel.

Manch blondes Kinderkopfchen
schwankt und nickt

Und sinkt bedenklich auf die offene
Fibel.

Der Lehrer spricht; kaum weiss er,
was er sagt,

Er fahrt, gestiitzt auf seines Sitzes
Lehne,

Mit hagern Fingern durch die Lowen-
mahne,

Dann gahnt er heimlich, schaut ins
Buch und fragt.

Wie langsam schleicht die Zeit! Der
Zeiger steht

Fast unbeweglich auf der gleichen
Stelle;

Zum Garten lockt, in warme Sommer
helle,

Ein Kaffeediiftchen, das von feme
weht.

Da schlagt die Uhr; wie kreischt sie
hart und schrill !

Und doch es tont wie siisse Zauber-
glocken

Jungdeutschland weiss, was diese
Stunde will,

Und fahrt empor mit sturmischem
Frohlocken.

Alice Freiin von Gaudy.
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Monatshefte
fur deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagogische MonatBhefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

XIY. Hpril 1913. Reft 4,

Ein Sommerkursus fiir Lehrer des Deutschen im Lehrer

seminar zu Milwaukee.

7. Juli bis 8. August.

Einem vielfach geausserten Wunsche entsprechend, hat sich die Lei-

tung des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerseminars zur Abhal-

tung eines Sommerkurses fiir Lehrer des Deutschen entschlossen.

tJber die Stellung zu sprechen, die das Lehrerseminar in der Bewe-

gung zugunsten eines wirksamen Unterrichtes in der deutschen Sprache
in den Sehulen des ganzen Landes einnimmt, wird sich eriibrigen. Die

Monatshefte nahmen oft Gelegenheit, darauf hinzuweisen ; und es sei da-

rum hier nur des Urteils Erwahnung getan, das Prof. Chas. H. Handschin

in seiner als Bulletin No. 3 vom Bureau of Education kiirzlich heraus-

gegebenen Monographic ,,The Teaching of Modern Languages in the

U. 8." iiber das Lehrerseminar fallt. Er sagt :

ff
lt has graduated hundreds of well-trained teachers, and as the

official school of the Nationaler Deutschamerikanischer Lehrerbund

is the most important educational institution in the German-Ameri-

can movement in the United States/'

In ahnlicher Weise wie seine regelmassige Arbeit will das Seminar

auch die Arbeit der Sommerschule fiihren.
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Der geplante Kursus 1st auf 5 Wochen, vom 7. Juli bis 8. August,
berechnet. In ihm soil alles das geboten werden, was dem Lehrer in der

Ausiibung seines Amtes von praktischem Vorteil sein kann. Neben theo-

retischer Unterweisung in der Methodik des deutschen Unterrichts sollen

Beobachtungsklassen eingerichtet werden, in denen die Theorie durch

pralctische Vorfiihrungen ihre notwendige Erganzung erfahrt. Ausser-

dem sollen Konversations- und Lesekwse mit besonderer Betonung der

PTionetik in ihrer praktischen Anwendung zur Aneignung einer guten

Aussprache geboten werden, sowie solche Kurse, die die Teilnehmer mit

deutscher Geschichte und deutschem Leben vertraut machen.

1st Milwaukee mit seiner wunderschb'nen Lage am Michigansee an

und fiir sich ein idealer Platz fiir einen Sommeraufenthalt, so diirfte es

sich besser als irgend eine andere Stadt des Landes zur Abhaltung eines

Sommerkurses fiir deutsche Lehrer eignen, da es denselben auch ausser-

halb des Schulgebaudes vielseitige Gelegenheit 'bietet, deutsches Wesen

kennen zu lernen und sich in der deutschen Umgangssprache zu iiben.

Selbstverstandlich wird das Seminar es sich angelegen sein lassen, durch

Einrichtung von Gesellschaftsabenden und durch gemeinsame Ausfliige die

Geselligkeit unter den Teilnehmern zu pflegen und dadurch gleichzeitig

dem Gebrauch des Deutschen Vorschub zu leisten. Fiir das Unterkommen
der Teilnehmer in deutschen Familien soil Sorge getragen werden, wenn
es nicht gelingen sollte ,eine deutsche Kolonie fiir die Zeit des Sommer-

kurses zu griinden.

Die Einzelheiten des Sommerkurses sind in einem besonderen

Pamphlet gegeben, das auf Wunsch jedem, der sich dafiir interessiert,

zugesandt wird. Die geschaftliche Leitung liegt in den Handen von

Herrn Georg J. Lenz (Nat. German-American Teachers' Seminary), an

den auch alle Anfragen bezliglich des Kurses, sowie die Anmeldungen zu

richten sind.

Max Griebsch.

(Offiziell.)

Aufruf

zur Beteiligung am 4lsten Deutschamerikanischen Lehrertage.

Toledo, Ohio, vom 30. Juni bis 3. Juli 1913.

Zum zweiten Male in der Geschichte des Nationalen Deutschameri-

kanischen Lehrerbundes gedenkt Toledo, Ohio, die Jahresversammlung zu

behei^bergen. Fast vier Dezennien sind verstrichen, seit die erste Tagung
in den gastlichen Mauern der Stadt am Maumee stattfand. Nun ergeht
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wiederum eine herzliche Einladung an alle Freunde einer fortschrittli-

chen, allseitigen und vernunftgemassen Erziehung, vor allem aber an die

Mitglieder des Lehrerbundes, zum Besuche des 41sten deutschamerikani-

schen Lehrertages in Toledo vom 30sten Juni bis 3ten Juli. Jede Lehr-

kraft dieses Landes sollte es als Ehrenpflicht betrachten, durch Kommen
und tatkraftiges Mitarbeiten Zeugnis abzulegen, dass Ziele und Bestre-

bungen des Bundes ihre eigene Sache sind. Vieles ist im Laufe der Zeit

angebahnt, manches ist erreicht worden; aber weit mehr noch vermag zu

geschehen. Gilt es doch, das germanische Erbteil zu wahren und die

hochsten Schiitze des Geistes und des Gemiites hegend und pflegend der

Mit- und Nachwelt zu iiberliefern. Der Gedankenaustausch mit Kollegen
und Freunden, sowie das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten kann nicht

verfehlen, befruchtend auf das eigene Sollen und Wollen einzuwirken.

Eine entsprechende Eeihe von Vortragen und Referaten ist bereits

gesichert und wichtigen Berichten wird weiter Raum gegeben werden.

Stehe keiner zuriick in der Kundgebung seiner Ansichten und Erfah-

rungen.

Toledo als Konventionsstadt kann manche Vorziige beanspruchen ;

es ist ausserordentlich giinstig gelegen und bequem erreichbar. Ferner

bietet sich die Moglichkeit, von dort aus weitere Erholungsreisen zu unter-

nehmen. Fiir die Unterkunft und Unterhaltung der Gaste wird auf das

Beste gesorgt sein.

Der Vollzugsausschuss des Bundesvorstandes :

Dr. H. H. Pick, Cincinnati, Prasident.

Carl Herzog, New York, 1. Vize-Prasident.

Ed. Spanhoofd, Concord, 1ST. H., 2. Vize-Prasident.

Emil Kramer, Cincinnati, 1. Schriftfiihrer.

Bertha Raah, Buffalo, 2. Schriftfiihrer.

Karl Engelmann, Milwaukee, Schatzmeister.

Friedrich Hebbel.*

Zum 100. Geburtstag des Dichters, dem 18. Marz. Von Karl Strecker.

Der Knospe, die durch Felsgestein bricht, gleicht dieser Dichter in

seiner Jugend. Dem vielastigen Baum, der Friichte und Schatten spendet,
mit seinen Wurzeln fest im Erdreich ruht, aber mit seiner Krone, den

Spitzen seiner feinsten Zweige, seinen hochsten Gedanken unausgesetzt in

die ratselhaften Weiten des Weltalls hinausblickt, hinaustraumt, gleicht

er als Mann.

*Aus der Unterhaltungsbeilage der Wochenausgabe der ,,Taglichen Rund-
schau" vom 27. Marz.
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Wir staunen iiber die organische Kraft dieser Knospe, ihr Aufwarts-

drangen aus hartem Gestein, ihr Wachsen, Aufbrechen, Sichentfalten, ihre

beispiellosse Entwicklung. Denn so hart wie Hebbel hat es kein einziger

Dichter in seiner Jugend gehabt. Andere sind auch nicht immer weich

gebettet gewesen, haben vielleicht hungern miissen, aber der unbefriedigte

Hunger nach Licht, nach Bildung hat keinem so heftig im Innern genagt
wie Hebbel. Tagelohner sollte er werden, wie sein Vater, friihzeitig Leib

und Geist abstumpfen in schwerer Handarbeit. Aber als Unwissender

wasste er von seinem Gott, wie die Knospe im Dunkel vom Licht weiss.

Erst spater war er so weit gereift, dass er diesen nicht wankenden Glauben

an seine Bestimmung, an seinen Gott in Worten fassen konnte: ,,Denn

den macht er nicht zum Spott, der sich selbst vollenden will."

Im strohgedeckten Hauschen des Maurers Klaus Priedrich Hebbel,

in einer niedrigen Stube mit fichtenem Gerat im jetzigen ,,Hebbel-

museum" zu Wesselburen sind ein Modell des Hauschens und mehrere der

iirmlichen Mobel zu sehen schlug am 18. Marz 1813 ein zarter Knabe

seine grossen blauen Augen auf und erblickte zum erstenmal das Licht

einer engen kleinen Welt, die er sich durch eigene Kraft im Lauf des

Seins erweiterte ,,bis an des Athers bleichste Sterne". Es ist bekannt, dass

der Vater, mit eisernen Fesseln an Diirftigkeit gebunden und trotz aller

Anstrengung ausserstande, auch nur einen Schritt vorwarts zu kommen,
innerlich verhartet und verknochert, obwohl im Grunde treu und wohl-

meinend, seinen ersten Sohn Christian Friedrich fiir einen Taugenichts

ansah, der nicht einmal als Handlanger auf dem Baugeriist zu gebrauchen

war, da er mehr Kalk auf seine Kleider als an die Mauern spritzte. Aber

friih wusste dieser Knabe auch, dass, wer sich im Leben behaupten will,

zah und hart kampfen und allezeit geriistet sein muss. Eine bisher un-

bekannte Aufzeichnung des Dichters bringen die kiirzlich hier angezeigten

,,Neuen Hebbeldokumente" (Berlin 1913). Es heisst da: ,,Ich ahnte, was

die Sturmfluten und Deichbriiche, von denen im Herbst so oft gesprochen

wurde, eigentlich bedeuteten, weil das Landchen, als dem Meer abgewon-

nen, ihnen ausgesetzt war, und schauderte, wenn mein Vater in sturmi-

schen Nachten, durch den Nachtwachter herausgeklppft, mit einem Sack

um den Leib und einem Spaten unterm Arm an den Strand elite, urn im

Augenblick der Gefahr nach seiner Biirgerpflicht bei der Hand zu sein."

Das war die Mitgift furs Leben und leider die einzige die ihm

die Heimat gab: diesen zahen Willen zum Erkampfen und Behaupten
selbst des kargsten Landstreifens vor den drohenden Wogen des Schicksals,

dies Immer-auf-dem-Posten-sein an gefahrdetem Damm. Denn dort in

der Marsch, zwischen Meer und Haff, wohnt in flachem Land unter

grauem Wolkenhimmel, gewohnt an Nebel und Eegen, bekannt mit dem
steten Drauen einer dumpftosenden Flut, ein kerniges, selbstbewusstes,

widerstandsfahiges Geschlecht. Seine Welt liegt, nach Klaus Groths Wort,
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rund herum ausgebreitet wie ein Tisch, bis wo sie den Himmel beriihrt,

und sein Himmel steigt tiefer herab als in den Bergen, er ist so gross,

wie der Himmel ihn tragen kann. Im Kanlpf mit Wogen und Menschen

hat sich dies Friesenvolk zu hochster Charakterstarke entwickelt. Ernst,

schweigsam und trutzig werden hier die Manner; aus dem gleichmassigen

Ilaunen der Wogen, dem Brausen des Windes tont ihnen immerfort die

eindringliche Mahnung ins Ohr : ,,Sei du \"

Mit diesem kategorischen Imperativ der Selbstbestimmung, des Sich-

durchkampfens, mit dem zahen Dammtrotz des Sichbehauptens wachst

hier der Blick fur alle Fernwirkungen. Des Friesen Auge ist weitsichtig.

Him geht ,,die Sonne auf, weit, weit weg, wo die Welt ihren Anfang
nimmt", ihm geht die Sonne unter im blanken Haff mit meilenlanger

Purpurschleppe. Wie einen grossen Ball sieht er sie kommen und je nach

dem Wechsel der Jahreszeiten von einem anderen der Hofe her, die aus

dem endlosen Flachland hervorragen. Die schragen Strahlen der auf- und

untergehenden Sonne vergrossern den einsamen Pfliiger, den Wagen auf

der Landstrasse, das weidende Vieh
; sie gliihen purpurn an fernen Segeln

auf und vergolden die tropfenden Euder. Wer je um die Stunde des

Herbstabends auf der Marsch die Gestalt eines einsam ragenden Hirten

gesehen hat, wie die aufsteigenden Nebel sie umhullen und vergrossern, zu

gespenstischem Umfang seine Umrisslinien erweitern und verwischen, der

wundert sich nicht, wie so einsame Riesengestalten gleich dem Holofernes,

gleich dem Helden der Nibelungensage vor Hebbels Dichterblick aus dem
Boden steigen konnten . . .

Indessen hemmten die Not des Vaterhauses, die harte Arbeit, die Ab-

neigung seines Vaters gegen alles was nicht Brot ins Haus brachte, die

Keime dieses Dichtertalentes so stark, dass, wie Hebbel selber berichtete,

bis in sein vierzehntes Lebensjahr er keine Ahnung gehabt hat, er kb'nne

fiir die Poesie bestimmt sein. Deutlich erinnert er sich der Schule, in

der er zum erstenmal die Poesie in ihrem eigentiimlichsten Wesen und
ihrer tiefsten Bedeutung ahnte: ,,Ich musste meiner Mutter immer aus

einem alten Abendsegenbuch den Abendsegen vorlesen, der gewohnlich
mit einem geistlichen Liede schloss. Da las ich eines Abends das Lied

von Paul Gerhardt, worin der schone Vers :
?,Die goldnen Sternlein pran-

gen am blauen Himmelsaal" vorkommt. Dies Lied, vorziiglich aber dieser

Vers ergriff mich gewaltig, ich wiederholte es zum Erstaunen meiner

Mutter in tiefster Riihrung gewiss zehnmal. Damals stand der Natur-

geist mit der Wiinschelrute iiber meiner jugendlichen Seele, die Metall-

adern sprangen, und sie erwachte wenigstens aus einem Schlaf."

So zart und keusch wie die Poesie erwachte in dieser Dichterseele

auch die erste Liebe. Sie machte sehr zeitig bei dem fruhreifen Knaben
ihren Einschlag und webte bunte Farben in sein Empfindungsleben, das

immer scheu und schiichtern sich vor der Aussenwelt verschloss. Schon
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in der ,,Klippschule" fiel sein erster zartlicher Blick auf ein schlankes

blasses Madchen, Emilie, die Tochter des Kirchspielschreibers, die ihm

gerade gegeniiber sass. Aus seinen Bekenntnissen ,,Meine Kindheit" er-

fahren wir, dass er tatsachlich in so jungen Jahren schon den ganzen hei-

ligen Friihduft der ersten Liebe eingeatmet hat. Aber niemand durfte

ahnen, was in ihm verging, Emilie am wenigsten; er floh sie angstlich,

um sich nur ja nicht zu verraten. ,,Der Sterne der begehrt man nicht,

man freut sich ihrer Pracht", so schien auch diesem keuschen nordischen

Knabengemiit das liebliche Madchen ,,eine Sternenkrone zu tragen und in

Himmelblau und Morgengold gekleidet" zu sein.

Denn Kirche und Gottesdienst, die Gestalten des chrichtlichen Glau-

bens, beschaftigten mit ihrem feierlichen Glanz um diese Zeit sehr stark

die Phantasie des Knaben, sein Gedicht ,,Bubensonntag" offnet ein buntes

Fenster und lasst uns hineinschauen in den geheimnisvollen, orgeldurch-

klungenen Raum kindlicher Andacht. Bei so reichem Innenleben, das

sich scheu in sich zuriickzog, bewies der junge Dichter friihzeitig eine

hochst merkwiirdige Empfindlichkeit gegen alle Eindriicke; beim Lesen

der Schulbiicher empfand er wie er selber berichtet einen tiefen

Abscheu gegen manche Worte, wie Eippe und Knochen und kratzte sie

aus ; aber bei Worten wie Rose, Lilie und Tulpe empfand er ein unerklar-

liches Wohlgefiihl.

So kann man es verstehen, wie seine junge Phantasie die friih, allzu

friih Geliebte in ,,Himmelblau und Morgengold" kleidete, so auch: wie

ihn der Gerhardtsche Vers ,,die goldenen Sternlein prangen am blauen

Himmelssaal" entziickten, und hier finden wir endlich den Schllissel fiir

die merkwiirdige Erscheinung, dass kein Dichter so stark auf den jungen
Dichter eingewirkt hat, wie Uhland. Wir haben hier bei anderer Gelegen-

heit schon nachgewiesen, wie nah sich Gerhardt und Uhland nicht nur im

schlichten Tonfall ihrer Verse stehen. Beide liebten den metrischen

Rhythmus des germanischen Versbaus, in dem Hebung und Senkung

gleichmassig miteinander abwechseln, nur durch die Zasur getrennt, beide

schildern gern ein Grosses schmucklos aber doch anschaulich unter

Verwendung der natiirlich-einfachsten Farben : ,,Der blaue Himmelssaal",

,,Das blaue Meer", ,,Die goldnen Sternlein prangen", das Schloss ,,glanzt

weit iiber die Lande". Beiden war der weite Ausblick, die grosse Per-

spektive eigen, das Schauen zu den Sternen, oder der Riickblick in alte

Zeiten, vom hohen Schloss weithin iiber Meer und Land. Das war An-

schaulichkeit, war Grosse! Das weitete dem jungen Dichteradler im
Nest die Fliigel.

Und das ist das Erstaunliche in des jungen Hebbels Entwicklung aus

trostloser Enge des Gesichtskreises, dass er das wenige Grosse, das sich

diesem Gesichtskreise naherte, sofort wie ein Magnet anzog, festhielt und

nicht wieder losliess, als bis er es ganz und gar fiir sich und seine Ent-
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wicklung verarbeitet hatte. In ganz Wesselburen gab es damals nur ein

einziges Exemplar des ,,Faust", von Shakespeare lernte der junge Kirch-

spielschreiber nur den ,,Julius asar" kennen, einiges von Klopstock, Wie-

land, Lessing, Schiller, Kleist, E. T. A. Hoffmann, Biirger und Heine.

Aber noch bevor er diese Auswahl in die Hand bekam, entstanden seine

ersten Gedichte. Wir kennen ihrer ungefahr 25, in denen nur der Ein-

fluss Schillers neben dem der kirchlichen und der Wochenblatt-Poesie zu

spiiren ist; von da ab, von dem Gedicht ,,Komanze" herrscht auffallig der

Einfluss Uhlands vor, daneben Burger, in einzelnen Epigrammen Lessing.
Aber nicht alles ist Nachbildung, nicht alles erlernt. Das unterscheidet

eben das Genie vom Talent, dass aus ungeahnten Tiefen seines Wesens

plotzlich Blitze heraufzucken, die aus einer anderen Welt zu kommen
scheinen. Was wollen alle Vorbilder bedeuten gegen Meistergedichte des

jungen Hebbel wie ,,Die Jungfrau", ,,Das Kind"? Sie brechen plotzlich
aus dunklen Grunde hervor, wie Krokus und Primeln aus der kahlen

Marzerde. Woher kommt dem Zweiundzwanzigjahrigen in Hamburg, als

er noch mit den ersten Anfangen des Lateinischen sich abmiiht, die ganz
erstaunliche kritische Grosse in dem Vortrag ,,Uber Theodor Korner und
Heinrich von Kleist", mit dem er den Anschauungen nicht nur des ,,Wis-

senschaftlichen Vereins" in Hamburg, sondern beinahe der ganzen dama-

ligen Welt vor den Kopf stosst. Es gibt keine andere Erklarung dafiir

als die heimlichen Erkennungszeichen, die das Genie Hebbel fur das Ge-

nie Kleist hat.

Aber wenn Hebbel damals, in seiner ersten Hamburger Zeit, auch

schon wusste, wer er war der Anfangssatz seines ,,Tagebuchs" stellt

das ausser Zweifel so hat er sich nur um so eifriger bemiiht, seine

Krafte zu iiben, zu vervollkommnen. Noch lange bemerken wir die frem-

den Einfliisse, wie man am Meer in der Farbung des Wassers das Einflie-

ssen von Bachen und Fliissen eine Weile verfolgen kann. In Heidelberg
erst gewinnt Goethes Lyrik lauternde Macht iiber Hebbels Dichten, wir

erkennen es sogleich an der hohen Vollendung der von nun ab entstehen-

den Gedichte; da sind nicht mehr wie in der Friihzeit an einzelnen Wen-

dungen Lesefriichte zu erkennen er beherrscht ganz das grosse Instru-

ment der Sprache. Und obwohl es diesen geborenen Dramatiker immer
wieder zur szenischen Handlung treibt, iibt er doch eine so strenge Selbst-

zucht, dass er sich im wesentlichen auf Lyrik und Epik beschrankt.

Denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Die grosse Unruhe vor

der entscheidenden Tat machen die Lehrjahre zu Wanderjahren. Er geht
nach Miinchen, seiner schlimmsten Passionszeit, wo er sich drei Jahre

durchgehungert hat, wo ihm der Tod seine Liebsten auf Erden entriss:

die Mutter und den einzigen wirklichen Jugendfreund Emil Eousseau.

Und schliesslich war es buchstablich die Furcht vor dem Hungertode,
die ihn jenen denkwiirdigen Fussmarsch von Miinchen nach Hamburg in
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bitterer Kalte mit zerrissenen Stiefeln und leerem Magen, sein krankes

Hiindchen auf dem Arm, antreten liess. Und doch er wusste es selber

kaum, aber gewiss ahnte er es welchen inneren Eeichtum diese schwe-

ren Jahre ihm gebracht batten.

Aus den grossen dramatischen Planen, mit denen er sich wahrend

der drei Miinchener Jahre getragen, ragen Napoleon Alexander der Grosse

und die Jungfrau von Orleans bervor. Wahrend diese drei nach Gestal-

tung verlangten, erhielt er in der Pinakothek vor einem Bilde des Giulio

Eomano (Judith mit dem Kopf des Holofernes auf einer Schiissel) einen

starken bleibenden Eindruck, gleichzeitig wies ihn Gutzkows ,,Saul"

(1839) auf die alttestamentliche Welt bin. So batten sich die Stoffe ge-

hauft, die zur chemischen Verbindung nur des Funkens bedurften, die

Flanime, die unter Entwicklung von Blitz und starker Warme ein Neues

entstehen lasst. Dieser Geniefunke ,,Es werde!" sprang in Hamburg
plotzlich auf. Die ,,Judith" entstand, in ihrer Plb'tzlichkeit, ihrer Grosse

freilich iiberraschend fiir den, der nicht die stille Besonnenheit Hebbels,

das In-sich-Zusammenkauern zum entscheidenden Sprung, die heimliche

Sammlung aller Krafte wahrend der letzten Jahre beobachtet hat.

Mit der ,,Judith" sprang der junge Leu dann sogleich iiber alle seine

Mitstreiter in den olympischen Spielen, Gutzkow, Laube usw., hinweg.
Nun murrt aber, nach Zarathustras Wort, sogar die Stufe, wenn man iiber

sie hinwegspringt, und verzeiht es nicht, wieviel weniger ein Mitstreiter.

Weder Laube noch Gutzkow haben ihm diesen ersten Sprung verziehen.

Mit^ der Judith" ist der neue Hebbel da, der Wegweiser zu einem

verjiingten Drama, der Befreier von der driickenden Last des Epigonen-
tums. Die ragende Frauengestalt der Bibel wurde ihm zu einer ,,Jung-

frau" nicht ,,von Orleans", wohin ein anderer Dichterplan ihn verlei-

ten wollte, sondern der modernen Menschheit, eine Befreierin mit dem
Schwerte um die Macht des Schwertes zu brechen, die Herrschaft des

rohen Gewaltmenschentums gegeniiber den Forderungen einer reinen und

hohen Seele. Jenes Gewaltmenschentum aber hatte sich ihm aus Alexan-

der und Napoleon zum Holofernes verdichtet.

Wir schauen uns an dieser Stelle um, bevor wir weitergehen. Wir

haben Hebbel begleitet, bis er sozusagen den Kamm seines Aufstiegs er-

reicht hat. Das war notwendig, um ihn ganz zu verstehen. Yon nun an

auf dem Hohenzug seines Seins werden wir weniger auf sein Leben

als auf das Werk blicken, das uns in seinen ,,Werken" erhalten ist. Denn
wenn sein Lebensweg fortan auch noch durchaus nicht geebnet ist die

Eiickkehr von Italien war eine verkorperte Trostlosigkeit auf dem Mar-

sche so ist es doch sein Ruhm, der ihm als ein gar gewichtiger Beglei-

ter fortan die Steine aus dem Wege raumt, sein Ruhm fiihrt den armen

einsamen Wanderer, als er mit leerer Tasche und leerer Hoffnung in Wien

einzieht, er fiihrt ihn zu der Kunstlerin Christine Enghaus, die ihn schon
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im stillen bewundert, und mit der er nun den gliicklichen Bund fiirs Le-

ben schliesst.

Denn als Hebbel 1845 in Wien einzog, war er nicht nur als Dichter

der ,,Judith", er war auch als Schopfer von ,,Maria Magdalena" schon

bekannt. Wir wollen hier schon als das eigentliche Ziel in Hebbels gan-

zem Schaffen festzustellen suchen: dem Menschlichen und der gesunden
Vernunft zum Siege zu verhelfen nach oben wie nach unten. Nach oben

hatte er es in der ,,Judith" vollbracht, er hatte das tibermenschentum und

die rohe Gewalt zerbrechen lassen an der Kiihnheit einer starken mensch-

lichen Seele. Zugleich aber hatte er in dieser Seele die zwiespaltige Tra-

godie entschleiert. Sie war zu schwach, das starre Gottesgebot wiirdig zu

erflillen ;
denn sie musste lieben, was sie vernichten sollte, sie war

nicht stark genug, das Bild ihrer Tat, nachdem es getan war, zu ertragen.

In ,,Maria Magdalena" zeigt er die andere Schranke der freien rein-

menschlichen Entwicklung auf, die einschniirende Enge eines kleinbur-

gerlichen Maulwurflebens, wie er es selbst im Wesselburener Vaterhause

und in der Mlinchener Tischlerfamilie gekostet hatte. Dort verurteilt er

das tibermenschentum, hier das Untermenschentum. Es 1st unbestreit-

bar, dass Hebbel dem Drama hiermit neue Wege gewiesen hat Ludwigs

.,Erbforster", zehn Jahre spater entstanden, ist eine Frucht des Meisters

Anton vor allem dadurch, dass er nicht mehr in dem Zusammenstoss

zweier Klassen, sondern in der Beschranktheit der engen Verhaltnisse sel-

ber den tragischen Kern sucht.

Dem Eeinmenschlichen, Ewigweiblichen, oder wie man zu Schillera

Zeiten sagen wiirde, dem Fliigelschlag einer edlen Frauenseele Raum zu

schaffen, ist auch das Leitmotiv seiner beiden bedeutendsten Dichtungen

,,Herodes und Marianne" und ,,Gyges und sein Ring". In beiden Fallen

und doch wie verschieden voneinander! ist es das Misstrauen, die

Selbstsucht oder die Eitelkeit des Mannes, die das Weib und seine hohe

Bestimmung verkennen. Durch diese gewaltigen Dichtungen hat sich

Hebbel an die Spitze einer hohen Frauenbewegung (einer hoheren, als

man mit diesem Ausdruck sonst verbindet) gestellt, er hat damit mehr

getan als sein Verhalten gegeniiber der treuen Elise Lensing zu siih-

nen. Hebbel ist hierin ganz der Bahnbrecher einer neuen Weltanschau-

ung, der Dichter des neuen Dramas.

Hatte Hebbel als Mensch den Widerspruch zwischen dem Willen des

einzelnen und der grossen, gesunden Weltordnung empfunden, teilweise

umgewandelt in den des Individuums gegen die Gesellschaft, so sah er

es als seine Aufgabe an, diesen Widerspruch dramatisch zu gestalten.

Dass aber der Einzelmensch sich dem Wohl des Ganzen opfern muss, wenn

es not tut, erweist er in ,,Agnes Bernauer", dass er sich durch Selbstbe-

stimmung in edler Weise opfern Jcann, in ,,Julia".
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Man hat in neuerer Zeit aufgedeckt, dass Ibsen im Grunde ein Schil-

ler Hebbels ist. Zahlreich und unwiderleglich sind die Beweise dafiir.

Und der zuletzt auf den Plan getretene Hebbelforscher 0. Walzel trifft

vollkommen das Eechte, wenn er diese Vergleiche iibersichtlich kurz zu-

sammenfasst in die Worte:

,,Hebbel nahm wesentliche Ziige seines Dramas vorweg, das nach ihm

Ibsen, besonders in den Werken seiner spateren Zeit, zu schaffen versuchte.

Auch Ibsen ist Gesellschaftskritiker auf der Biihne. Wie Hebbel richtete

er seine Blicke auf das Werden und auf das kiinftige Ziel der Menschheit.

Das Eyangelium des kommenden dritten Beiches erwog er friih und liess

es auch in seinen letzten Tragodien anklingen. Allerdings gestattete ihm

sein skeptisch priifender Scharfblick nicht, es ungebrochen zu verkunden.

Er begniigte sich, die Gefahren aufzuzeigen, die einer vorschnellen Ver-

wirklichung der kiinftigen Sittlichkeit innewohnen. Um so naher kamen

seine Menschen dem Schicksal von Hebbels Kandaules. Doch die strenge

Selbstkritik, die Ibsen hinderte, riickhaltloser fiir eine neue Sittlichkeit

einzutreten, nahm ihm auch die frohe Zuversicht, in Dichtungen grossen

Stils die Konflikte zu verlebendigen, die dem Gegensatz der beharrenden

Gesellschaft und des vorwartsdrangenden Individuums entspringen. Einst

hatte er in grossem Stil gedichtet, dann gab er dem Zug der Zeit nach, der

zu enger gebundener Wirklichkeitsdichtung hindrangte. In seinen eigent-

lichen Gesellschaftsdramen tat sich die Zaghaftigkeit der Phantasie kund,
die dem materialistischen Zeitalter eigen war. Wie sehr Ibsen zuletzt be-

reute, von Werken hohen Stils zu Portratbiisten weitergegangen zu sein,

verrat sein dramatischer Epilog ,,Wenn wir Toten erwachen".

Das beleuchtet in der Tat sehr klar Hebbels Bedeutung als Schopfer
des neuen Dramas. Wenn heute, wo das Pamphlet so herrlich gedeiht,

nicht nur Eichard Wagner, sondern auch sein dramatischer Widerpart
Eriedrich Hebbel von sel'bstgefalligen Gernegrossen seiner Bedeutung zu

entkleiden versucht wird, so braucht uns das wenig zu kiimmern. Auch

literaturgeschichtliche Liigen haben kurze Beine. Denn das Bleibende

sind ja die Werke der Grossen, die sie geschaffen haben; an ihnen, die so

wenig zerstiickelt und zerfasert werden konnen, wie Granitblocke, mag
sich noch mancher Schnabel wundpicken.

Die Mehrheit der Deutschen aber blickt an diesem Gedenktage voll

ehrfiirchtiger Bewunderung zu Friedrich Hebbel empor und ist dankbar

fiir den harten Lebenskampf, den er ja nur so zah und unter unsaglichen
Hemmnissen unverzagt durchgekampft hat, um ,,sich selbst zu vollen-

den", um so seinem Volk einen grossen Dichter zu schenken. Denn als

er den Gipfel erreicht hatte, gefiel er sich nicht in eitlem Geniessen seines

Euhmes, glaubte er nicht, schon genug getan zu haben. Gerade da fand

er es an der Zeit, sein Wesen zur edelsten Bliite zu entfalten : sein reines

Wollen, seine ernste Tiefe, seinen Wahrheitsdrang, seinen Lebensmut,
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seine zarte Innerlichkeit (die man ganz in seiner Lyrik erkennt), sein

hohes sittliches Empfinden, seinen Glauben an die Menschheit. Und hell

soil in diesen Tagen seine Mahmmg : ,,An die Jiinglinge" aufklingen :

Gott dem Herrn ist's ein Triumph,
Wenn ihr nicht vor ihm vergeht,

\Venn ihr, statt im Staube dumpf
Hinzuknien, herrlich steht,

Wenn ihr stolz, dem Baume gleich,

Euch nicht unter Bliiten biickt,

Wenn die Last des Segens euch

Erst hinab zur Erde driickt.

Die Entwicklung des kindes innerhafb der Schuljahre.

tine Skizze aus der Experimental-Padagogik.

Von Prof. Dr. P. R. Radosavljevich, Universitat von New York.

(Fortsetzung.)

8. Versuche uber das Gedachtnis.

Die Entwicklung des Gedachtnisses bei Kindern ist sehr vielfach un-

tersucht worden. Die alteste Untersuchung ist von dem Amerikaner Bol-

ton (,,Das Wachstum des Gedachtnisses"). Vollstandige Untersuchungen

sind diejenigen von den franzosischen Psychologen Binet & Henri, und

Bourdon. Mit Riicksicht auf die Gedachtnisarten ist das Gedachtnis un-

tersucht von Netschajeff (ein Russe). Experimentelle Untersuchungen

des Gedachtnisses bei Schulkindern hat auch Lobsien veroffentlicht. Bol-

ton hat das unmittelbare Behalten gepriift nicht das eigentliche Gedacht-

nis, welches im dauernden Behalten besteht. Die wichtigsten Itesultate

seiner Untersuchungen sind: das Gedachtnis der Schulkinder sclfir&itei

mehr mit den Jahren als mit der Intelligent; man kann voraussetzen, dass

altere Kinder eo ipso ein besseres Gedachtnis haben als die jiingeren. Die-

ses Eesultat verlangt eine gewisse Einschrankung. Die Ansicht, dass das

beste Gedachtnis die Kinder hatten, ist vollstandig falsch. Die Aufmerk-

samkeit ist die einzige Funktion, von der wir wissen, dass sie mit dem Ge-

dachtnis parallel geht. Die Madchen haben im allgemeinen ein besseres

Gedachtnis als die Knaben. (Das gilt aber nur bis zum 13. oder 14. Jahre.)

Binet & Henri haben das Behalten von unzusammenhangenden Wor-

tern und Satzen gepriift. Die Versuche wurden in Paris an 380 Schul-

kindern angestellt (8 13jahrige Kinder). Es waren Massenversuche,

die ganze Klasse wurde zugleich gepriift. Gleichzeitig wurden an Erwach-
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senen Vergleichsversuche ausgefiihrt. Den Kindern wurden immer sieben

Worte vorgesprochen. Hierin liegt ein methodischer Fehler. Die Lei-

stung ist fiir die einzelnen Kinder sehr ungleich. Fur Achtjahrige sind

7 Worte sehr viel, fiir ISjahrige nicht viel. Die Aufmerksamkeit der 8-

jahrigen wird sehr angestrengt, die der ISjahrigen nur wenig.
Das Gedachtnis der Kinder und der Erwachsenen ist nicht sehr von

einander verschieden. Das ist ein Ergebnis, das mit den jetzigen Ergeb-
nissen nicht mehr stimmt. Von Kindern wurden von 7 Worten 4.7 be-

halten, von Erwachsenen nur 5.7. Das ist aber zu wenig. Besser ware

gewesen, wenn man etwa von 5 Worten weiter gegangen ware bis etwa 10,

um die Grenze festzustellen. Das Gesetz, dass die Aufmerksamkeit sich

der zugemuteten Leistung automatisch anpasst, dieses Gesetz herrscht

streng fiir alle korperliche und geistige Leistung. Mutet man einer Per-

son mehr zu, so leistet sie auch mehr. Den Erwachsenen wurde eine zu

geringe Zahl von Worten geboten, deshalb leisteten sie auch wenig. Auch

Binet & Henri konstatierten, dass das Gedachtnis mit den Jahren lang-

sam zunimmt. Sie unterscheiden zwei Arten von Fehlern: Fehler durch

Auslassung und durch Verfalschung. Erstere sind Fehler des reinen Ver-

gessens; die zweiten sind Fehler des unbewussten Ersetzens. Viel besser

ist es, wenn man verzichtet etwas mitzuteilen, als es zu verfalschen. Das

Verhaltnis der Ersatzfehler zu den Auslassungsfehlern ist bei Erwachse-

nen ein viel giinstigeres als bei Kindern. Auf 130 Fehler des Vergessens
bei Kindern 31 Fehler der Einsetzung, bei Erwachsenen nur 5. Das Ge-

dachtnis des Erwachsenen ist also viel objektiver als das des Kindes. An
510 Schiilern im Alter von 9 12 Jahren wurde das Behalten von zusam-

mengesetzten Satzen gepriift (Primarschule in Paris). Prosa oder Ge-

dichte wurden vorerzahlt und sofort niedergeschrieben. Es wurden Satze

von verschiedener Lange diktiert (von 11 86 Wortern).
Das Ergebnis des Priifens, des Behaltens der Satze ist : das Behalten

der Worte steht in einem Verhaltnis zum Alter der Kinder. Von der 1.

5. Klasse nimmt das Gedachtnis nur um eins im Durchschnitt zu. Nach

den Eechnungen von Binet & Henri ergibt sich, dass das Gedachtnis von

zusammenhangenden Worten ungefahr um 25 dem fiir unzu&ammenhan-

gende Worte iiberlegen ist. Auch bei Erwachsenen ist die tiberlegenheit

sehr gross, bedeutet aber keine so kolossale Steigerung (nach Ebbinghaus

ungefahr das lOfache). Das Gedachtnis des Kindes hat die Tendenz, den

Stoff zu vereinfachen. Das zeigt sich zunachst darin, dass nur diejenigen

Worte behalten werden, welche fiir den Sinn der Erzahlung die ausschlag-

gebenden sind. Das kindliche Gedachtnis trifft eine Auswahl. Es behalt

nur die Hauptpunkte. Je jiinger die Kinder sind, desto grosser ist diese

Auswahl. Aus den Zahlen dessen, was behalten wird, kann man ent-

scheiden, wie die einzelnen Worte fiir die Bedeutung des Sinnes wichtig

sind (die logischen Eesultate stimmen darnit fast ganz iiberein). Das
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kindliche Gedachtnis hat die Tendenz, die Worte, welche vorgesprochen

werden, durch fiir es deutlichere zu ersetzen, durch Worte, welche der

kindlichen Sprache gelaufig sind. Deshalb ist es wichtig, dass sich die

Sprache der Lehrbucher der Sprache des Kindes anpasst. Bei alien Satzen,

die langer sind als 20 Worte, wird bei den meisten Kindern der Sinn ver-

andert.

Bei der Priifung des Gedachtnisses fiir Satze zeigen sich zwei ver-

schiedene Arten der Verfalschungen. Es liessen sich unterscheiden : rein

intellektuelle und emotionelle Geddchtnisverfalschungen. Das kindliche

Gedachtnis hat die Neigung Zahlen und Namenangaben zu andern oder

ein Ding durch ein ahnliches zu ersetzen, welches im Zusammenhang der

Erzahlung die gleiche Eolle spielen kann. (Wenn z. B. in einem Marchen

die Grossmutter eine Bolle spielt, so wird sie durch die Mutter ersetzt.)

Vielfach mischt sich auch die iibertreibende Phantasie des Kindes ein.

Diese ist schon ahnlich der gefuhlsmassigen Verfalschung, der Gefuhls-

charakter der Worte wird iibertrieben. Die Komparation wird iibertrieben.

Bourdon hat die Versuche an Pariser Gymnasiasten ausgefiihrt (100
Schiiler von 8 20 Jahren). Im allgemeinen ergibt sich wieder das Ee-

sultat, dass das Gedachtnis mit dem Alter sehr langsam zunimmt. Diese

Zunahme soil aber nur zu konstatieren sein im Alter von 8 14 Jahren.

Von 14 20 Jahren nimmt es nach Bourdon nicht mehr oder sehr lang-

sam zu. Im allgemeinen immer dieselben Eesultate. Hierauf sind pada-

gogische Folgerungen abgeleitet worden. Van Bieroliet behauptet, dass

diese Eesultate fiir den Unterricht von vernichtender Bedeutung seien.

Es zeige sich, dass das Auswendiglernen der Kinder einen ausserst gerin-

gen Wert habe. Andere Authoren fordern, dass formelle tibungen einge-

fiihrt werden. Die Versuche von Ziehen sind auch verwendet worden. Das

Eesultat der formalen tibung war meist, dass die Leistung in einem ge-

wissen Fach sehr gesteigert wurde. Es ist aber schwerlich zuzugeben, dass

man Zeit hat im Unterricht formale Geistesiibung zu treiben. Es herrscht

allerdings heutzutage der materiale Standpunkt vor, aber auf formale Ge-

sichtspunkte kann man durchaus nicht verzichten. Jede Geistesiibung,

die nur formale Bildung bezweckt, bringt die Gefahr, rein mechanisches

Auswendiglernen zu erzeugen. Das Gedachtnis selbst leidet darunter,

weil das Kind nicht mehr lernt, den wichtigsten Hebel des Gedachtnisses,

der in der Erfassung des Zusammenhangs besteht, zu gebrauchen. Der

Sinn des Gelernten unterstiitzt das Gedachtnis ausserordentlich.

Der Eusse A. Netschajeff hat die Entwicklung verschiedener Ge-

dachtnisarten gepriift mit Bucksicht auf ihre relative Geschwindigkeit,
mit der sie sich im Verhaltnis zu einander entwickeln. Unter Gedacht-

nisarten verstehen wir auch die Spezialgedachtnisse. Wir unterscheiden :

1.) ein sdnnlicJi-anschauUches Gedachtnis (fiir Farben, Tone, Helligkeit,

Tast- und Temperaturbewegungen, raumliche und zeitliche Verhaltnisse) ;
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2.) das Namen- und Zahlen-Geddchtnis (das Gedachtms fiir Zeichen und

Symbole) ; 3.) das logische Geddchtnis und 4.) das emotionelle Gedacht-

nis.

In der Entwicklung des kindlichen Gedachtnisses und in der indivi-

duellen Begabung trennen sich die Spezialgedachtnisse. Durch patholo-

gische und hirnanatomische Tatsachen kann die Annahme von Spezial-

gedachtnissen gestiitzt werden. Die Entwicklung der Spezialgedachtnisse

steht auch im engsten Zusammenhang mit dem Interesse der Kinder an

den verschiedenen Lehrfachern.

687 Kinder von 9 18 Jahren wurden untersucht von Netschajeff in

St. Petersburg. Gepriift wurde die Entwicklung des Gedachtnisses fiir

Gegenstande (visuelles oder optisches Gedachtms), das Gedachtnis fiir

Gerausch und Tone, fiir Zahlen, fiir Worte von verschiedener Auswahl

(Gesichtsvorstellungen, Lautvorstellungen, Tast- und Temperaturbewe-

gungen, Gefiihls- und Gemiitszustande und abstrakte Worte).
Es ergibt sich wieder das Grundresultat, doss alle diese Arten des Ge-

dachtnisses mit dem Alter wachsen. Ein gleichmassiger Gang bis zum

13., 14. Jahre, dann treten Schwankungen tiefgreifender Art ein. Am
meisten parallel gehen das Zahlengedachtnis und das Gedachtnis fur ab-

strakte Begriffe. Hieraus sieht man, dass beim Schulkind das Operieren
mit Zahlen einer der wichtigsten Anhaltspunkte fur Bildung abstrakter

Begriffe 1st. Die Entwicklungsintensitat der verschiedenen Arten ist wah-

rend der Schulzeit sehr verschieden. Die starkste ZunaKme zeigen die

Gedachtnisse fiir Gegenstande und fiir emotionelle Worte. Die Knaben

haben ein starkeres Gedachtnis fiir sinnlich-wahrnehmbare Eindriicke,

die Madchen fiir Zahlen und Worte. Im 11. 14. Jahre eilt das Gedacht-

nis der Madchen dem der Knaben voraus. Mit dem 14. Jahr holen die

Knaben die Madchen ein.

Die padagogisch wichtigsten Eesultate sind: die verschiedenen Ge-

dachtn-isarten eniwickeln sich verschieden schnell, zuerst das Geddchtnis

fur Gegenstande und ungefdhr gleichzeitig das ~fur Worte mit visuellem

Inhalt. Die Objelcte interessieren das Kind zuerst und werden zuerst auf-

genommen (auch in der Sprache bilden sich zuerst die Hauptworter) .

Der Gesichtssinn ist fiir das Gedachtnis am ehesten tatig. Dann folgt

das Gedachtnis fiir Zahlen, fiir Laute, fiir Tastvorstellungen und Bewe-

gungsempfindungen, dann erst das Gedachtnis fiir abstrakte Begriffe und

Gemiitsbewegungen.
Auch bei dieser Untersuchung hat sich eine gewisse Parallelitat zwi-

schen gewissen physischen Faktoren und dem Gedachtnis ergeben. Die

vitale Kapazitat, die Muskelkraft, gehen am meisten der Gedachtnisent-

wicklung parallel (Netschajeff). Die Arbeit von Lobsien hat im allgemei-

nen genauere Methoden angewandt, aber es ist nichts wesentlich Neues

herausgekommen. Das ist alles, was wir vom Gedachtnis des Kindes wis-
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sen. Von der Entwicklung der iibrigen Geistesfahigkeiten wissen wir fast

gar nichts sicheres (z. B. von der Entwicklung der logischen Funktion des

Urteils, der Fahigkeit Schliisse zu ziehen). In dieser Hinsicht kann man
hochstens Yermutungen aussprechen.

(Schluss folgt.)

Die Schilierliteratur seit 1905.

Von Edwin C. Roedder, Ph. D., Universitat Wisconsin.

Auf der Mittagshohe des Lebens und Schaffens ist Schiller seinem

Volke entrissen worden. Noch keine fiinf Jahre waren seit der denkwiir-

digen Hundertjahrfeier der Wiederkehr seines Todestages vergangen, als

im November 1909 die einhundertundfiinfzigste Geburtstagsfeier zu er-

neuter intensiver Beschaftigung mit dem Dichter aufforderte, den man
mit Eecht den volkseigensten Dichter deutscher Zunge genannt hat. Dem
Feste von 1905 hatte der Jubel iiber die Wiedergewinnung des Dichters,

nach einer zeitweisen Verkiimmerung seines Bildes wenigstens in den lite-

rarischen Kreisen, das besondere Geprage gegeben; die Feier von 1909

betonte die Unverlierbarkeit des wiedergewonnenen und in gewissem Sinne

neuerworbenen Besitztums der Nation. Wenn schon 1905 keinen ange-

flogenen Begeisterungsrausch gebracht hatte, dem notwendigerweise ein

boser Erniichterungsriickschlag hatte folgen miissen, so verlief die spatere

Gedenkfeier erst recht ruhig und wtirdevoll, und nicht zum Schaden der

Schatzung des Schillerschen Genius und seiner Bedeutung fiir Volk und

Zeit und jeden einzelnen.

Ich habe im siebenten Jahrgang dieser Zeitschrift, Heft 5 und 6, die

Feier des Jahres 1905 eingehend geschildert und im Anschluss daran die

von ihr gezeitigte Literatur in einer fiir hiesige Verhaltnisse berechneten

Auswahl kurz zu wiirdigen gesucht. Auf meine damaligen Ausfiihrungen
muss ich heute verweisen, da das folgende als Weiterfiihrung und Ergan-

zung des dort Gegebenen gedacht ist. Es kann meine Aufgabe nicht sain,

eine auch nur annahernd vollstandige Aufzeichnung der massenhaft an-

geschwollenen Schriften und Artikel iiber unsern Dichter zu bringen,

dafur sorgen die Listen des Jahresberichtes fiir neuere deutsche Litera-

turgeschichte, auch auf die Ausfiihrlichkeit der Berichterstattung, wie

sie Ernst Miiller a. a. 0., Karl Berger alljahrlich im Literarischen Echo,
Hermann Unbescheid in der Zeitschrift fiir den deutschen Unterricht,

Albert Leitzmann von Zeit zu Zeit im Euphorion und Robert Petsch im
Archiv fur das Studium der neueren Sprachen geben, miisste hier schon

aus Eaummangel verzichtet werden. Beabsichtigt ist auch diesmal nur
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eine Auslese des fur unsere Verhaltnisse Wertvollsten und Charakteri-

stischten.
x

Den Eeigen eroffnen, wie billig und gerecht, die Ausgaben der Werke

des Dichters selber.

Es gibt deren heute so viele verschiedene, dass einem die Wahl weh
tun kann,, und gerade seit dem letzten grossen Schillerjubilaum haben sie

sich formlich gejagt. Man berechnet, dass alljahrlich voile 44,000 Exem-

plare der samtlichen Werke verkauft werden, so dass schon allein das Be-

streben der Verlagshauser, einen Teil dieser reichen Ernte in die eigene
Scheune zu bringen, fur die Entstehung neuer Ausgaben sorgt; dem kau-

fenden Publikum 1st damit natiirlich nur gedient, und jedes besondere

Bediirfnis, das des Biicherliebhabers nicht minder als das des Gelehrten,
kann heute auf seine Eechnung kommen. Schlechte Druck- und sonstige

Ausstattung, wie sie zu unserer Vater Zeiten iiblich war, und wie sie den

alteren unter uns auch noch sehr in der Erinnerung ist, findet sich heute

so gut wie nie mehr ; eine solche Ausgabe ware von vornherein unverkauf-

lich, und selbst die billigsten Ausgaben von heute konnen es in dieser Hin-

sicht mit den besseren von ehedem getrost aufnehmen. Die Zeit, in der

auf einer Ausstellung der denkbar schlechtesten Bucher einer Klassiker-

ausgabe unfehlbar der erste Preis hatte zuerkannt werden miissen, wo also

die Gediegenheit der Ausstattung im umgekehrten Verhaltnis zur Gredie-

genheit des Inhalts stand, ist Gott sei Dank wohl auf immer voriiber, so

wie heute auch der Gelehrte nicht mehr ohne weiteres wegen der Eleganz
der Form auf Minderwertigkeit des Inhalts schliesst, und mit einer Um-
kehrung des Dichterwortes mochte man ausrufen : ,,Wohl dir, dass du ein

i Eine knappe Auslese des Wichtigsten aus der Schillerliteratur fur weitere

Kreise der Gebildeten strebt auch der Literarische Ratgeber des Durerbundes
sowie der im Verein damit herausgegebene Literarische Jahresbericht und der

Weihnachtskatalog des Durerbundes an. Leider kann ich melne Leser vor den
auf Schiller beziiglichen Notizen nur eindringlich warnen, der ungenannte
Referent (Ezard Nidden?) ist entschieden schillerfeindlich. Es ist schon schief

genug zu behaupten, dass von Schiller ausser den Balladen nur die Dramen
lebendig bleiben diirften : was sagt der Herr Referent zu seiner Gedankenlyrik
und philosophischen Dichtung? was zum Lied von der Glocke? zu der Abhand-

lung fiber naive und sentimentalische Dichtung? Lasst sich hieruber immer
noch streiten, was soil man dann dazu sagen, dass bei der Besprechung einer

Bliitenlese aus Schillers Werken von seinen ,,gangigen Jambentrivialitaten" die

Rede ist? dass gelegentlich des Erscheinens der Horenausgabe die Bemerkung
fallt: ,,Die Deutschen werden die Ironie des Wortes ,,Dioskurenpaar" kaum
.1e durchschauen"? Ein von alien zustandigen Kritikern schlankweg abgelehn-
tes Buch, das die durchgangige Abhangigkeit Schillers von Shakespeare bewei-

sen mochte, heisst da ,,ein verdienstvolles Unternehmen, mit Fleiss durchge-
fuhrt und geistvoll gestaltet"; und endlich werden die unsinnigen Schmahun-

gen eines Eugen Duhring in seinen ,,Grossen der modernen Literatur" als ,,eine

sehr bemerkenswerte Schillerkritik" empfohlen!
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Enkel bist !" Womit natiirlich noch gar nicht gesagt 1st, dass wir seiner-

zeit mit unsern auf schlechtem Papier in augenmorderischem Druck her-

gestellten Klassikern nicht ebenso gliicklich waren als die jiingere Gene-

ration mit den neuen Produkten der Verlegertatigkeit, etwa in der Art,

wie heute ein kleines Madchen seine nach der neuesten Mode aufgeputzte

Charakterpuppe zwar mit Stolz vorzeigt, ihre Schwestern aber vor Zeiten

eine Spottgeburt aus Lappen und Sagemehl viel inniger liebten. Wir diir-

fen uns der neuen Bewegung auf alle Falle freuen
;

ist sie doch mit ein

Zeichen starkeren sozialen Bewusstseins und ein Beweis, dass sich die Ver-

leger flir die Tantiemenfreiheit zu gewissen Gegenleistungen verpflichtet

fiihlen.

Es gebiihrt sich, hier noch einmal kurz auf die bereits in meinem ge-

nannten Aufsatze gewii'rdigte Sakular-Ausgabe
2

zuriickzukommen, die

sowohl inhaltlich als nach der buchtechnischen Seite auf lange Zeit hin-

aus sich den besten kiihn wird an die Seite stellen diirfen und eine bedeut-

same Huldigung des Verlags an die Manen Schillers darstellt. Textlich

genau, auf den uniibertrefflichen Einzelausgaben Vollmers basierend,

zeichnet sie sich vielleicht noch mehr durch die zum Teil ganz hervorra-

genden Einleitungen zu den einzelnen Banden bezw. Abteilungen aus;
ich nenne besonders die von Erich Schmidt zu den Jugenddramen, Kett-

ner zum dramatischen Nachlass, Koster zu den Ubersetzungen, Walzel

zu den philosophischen, Fester zu den historischen Schriften. Die Aus-

gabe eignet sich in gleicher Weise zu Studium und Genuss, die An-

merkungen sind nicht als Fussnoten, sondern anhangsweise gegeben,
die Zeilenzahlung, die auch fur die Prosaschriften durchgefiihrt ist, er-

moglichst rasche Nachpriifung, der Forscher und der Lehrer werden dies

Hilfsmittel immer dankbar begriissen, wenn es auch fiir die Asthetikaxe

(um Detlev von Liliencrons Ausdruck zu gebrauchen) ein Greuel ist.
3

Von den alteren Ausgaben behalten auch heute noch ihren Wert die

historisch-kritische von Goedeke und seinen Mitarbeitern 1868 1876 her-

ausgegebene wegen des Variantenapparats, den keine andere Ausgabe in

auch nur annahernd demselben Umfange aufweist; die fiinfzehn Bande
sind aber heute nur noch antiquarisch zu beziehen. Daneben die von Lud-

wig Bellermann u. a. besorgte Ausgabe des Bibliographischen Instituts

2 Schillers samtliche Werke. Sakular-Ausgabe in sechzehn Banden. Stutt-

gart und Berlin, Cotta. Geheftet je 1,20 Mark, Leinenband 2, Halbfranzband
3 Mark.

s Ein sehr bequemer Ausweg aus diesem Dilemma ist das vom Insel-Verlag
in seiner von Oskar Walzel besorgten neuen Heineausgabe eingeschlagene Ver-

fahren : jedem Bande ist ein Zeilenziihler beigegeben, der zugleich als Lese-

zeichen dient.
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(1895 96), mit kurzem kritischem Apparat, Einleitungen und Anmer-

kungen (Fussnoten).
4

Yon den mittlerweile neu erschienenen Ausgaben 1st die des Bongschen

Verlags in der ,,Goldenen Klassikerbibliothek", auf Grund der alten Hem-

pelschen von Kutscher und Zisseler neubearbeitet, im Marzheft 1910 (11.

Jahrgang) dieser Zeitschrift bereits angezeigt worden. Sie liegt ebenfalls

in einer kiirzeren Auswahl von vier bezw. fiinf Banden in verschiedenen

Ausstattungen im Preise von 6 17.50 und in einer vollstandigen Aus-

gabe von acht bezw. zehn Banden zu 14 37.50 Mark vor. Sie enthalt

ein Lebensbild des Dichters aus der Hand des Herausgebers, Einleitun-

gen und Anmerkungen. Der Druck ist betrachtlich grosser als in einigen
der anderen Ausgaben, dafiir aber auch die Bande weit schwerer.

Erne neue Historisch-kritische Ausgabe in zwanzig Banden haben

unter Mitwirkung verschiedener Gelehrter Otto Giintter, der Leiter des

Marbacher Schillermuseums, und Professor Georg Witkowski in Hesses

neuen Leipziger Klassiker-Ausgaben (Verlag Hesse und Becker in Leip-

zig) erscheinen lassen.
5 Von alien Ausgaben des Dichters ist sie die voll-

standigste. Sie enthalt ausser dem anderwartig gebotenen Stoffe nicht

nur die Buhnenbearbeitungen von Schillers eigenen Dramen, einschliess-

lich der erstmaligen Wiedergabe des Don Karlos in der Rigaer von Schil-

ler selbst durchkorrigierten Handschrift, sondern auch die sonst nirgends

aufgenommenen Buhnenbearbeitungen fremder Dramen, namlich Goethes

Egmont, Lessings Nathan und Shakespeares Othello; ferner die Briefe

iiber die asthetische Erziehung des Menschen in doppelter Fassung; end-

lich alles, was noch neuerdings von Schiller stammend aufgefunden wor-

den ist, so die Trauerode auf den Hauptmann Wiltmaister aus den Stutt-

garter Tagen und einige verloren gegangene Xenien. Otto Giintter er-

offnet die Ausgabe mit einem fesselnd geschriebenen Lebensbild. das, rein

biographisch, der naheliegenden Versuchung, auf die Werke selbst einzu-

gehen, tapfer widersteht und so dem Lebensgang des Dichters auf rund

hundert Seiten gerecht zu werden vermag. Den einzelnen Schaffensge-

bieten, innerhalb deren die geschichtliche Anordnung befolgt ist, gehen all-

gemeine, den einzelnen Dramen noch besondere Einfiihrungen voraus ; so

schreibt Witkowski iiber Schillers Dramen in der Weltliteratur und Schil-

ler als Erzahler, Erich Brandenburg iiber Schiller als Historiker und Karl

Berger, der bekannte Schillerbiograph, iiber Schiller als Philosophen.

Eeichhaltige Anmerkungen ,,wollen erlautern, was dem Gebildeten unse-

rer Zeit ohne besondere Hilfsmittel dunkel bleiben oder von ihm falsch

* Kleine Ausgabe in acht Banden, grosse in vierzehn. Leinenband je 2,

Halbfranz je 3 Mark.

s In zehn Leinenbiinden 20 Mark; feine Ausgabe in zehn Halbfranzbanden

28, Luxusausgabe 36, Salonausgabe in zwolf Leinenbandeii 30 Mark.
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aufgefasst werden kb'nnte, dariiber hinaus aber die Teilnahme an Werden

und Wirkung der grossen Werke wecken und befriedigen." Korrektheit

des Wortlautes war selbstverstandlich oberstes Erfordernis einer kritischen

Ausgabe; doch enthalt die vorliegende keinen eigentlichen kritischen Ap-

parat, da sie sich nicht nur an den Forscher, sondern an die weiteren

Kreise der Gebildeten wendet; nur die Lesarten, in denen nicht lediglich

sprachlich-philologische, sondern literarisch-asthetische Abweichungen

vorliegen, verzeichnet der im iibrigen wertvolle von Conrad Hofer bear-

beitete Registerband, der ausserdem in vier Registern die Werke des Dich-

ters mit alien Erwahmmgen innerhalb der Ausgabe, die Personennamen,

die Titel aller erwahnten Artikel, Aufsatze, Biicher etc. und endlich die

in den Schatz der gefliigelten Worte ubergegangenen Stellen aus den Wer-

ken verzeichnet. Die Schreibweise ist die heute iibliche, ohne jedoch Schil-

lers Lautstand und Beugungsweise anzutasten, ein Grundsatz, dem auch

die Bellermannsche Ausgabe huldigt. Was Einleitungen und Anmerkun-

gen anlangt, so ist es ja klar, dass hier im einzelnen wie auch in manchen

Grundauffassungen die Ansichten verschieden sein konnen, ohne dass da-

durch dem Werte einer solchen Ausgabe irgendwie zu nahe getreten wird.

So halte ich einige der Einfiihrungen der Sakular-Ausgabe fiir viel

besser als die betreffenden, die hier gegeben sind, und kann mich

unter anderem mit den Hauptargumenten Witkowskis in seinen Thesen

iiber das Schillersche Drama, besonders die Stellung der Reifedra-

men gegeniiber denen der Jugend, nicht befreunden, und noch weniger

mit den Ausfiihrungen iiber den dramatischen Nachlass. 6 Es fehlt mir

hier der Raum, meine Ausstellungen im einzelnen darzulegen; ich hoffe

bei anderer Gelegenheit einmal darauf zuriickkommen zu konnen. Dem
ersten Band ist das schone Schillerbildnis von Kiigelgen in trefflicher Mez-

zotintograviire beigegeben; ausserdem enthalt die Ausgabe mehrere Fac-

similes. Der Druck ist klar, die sonstige buchtechnische Ausstattung in

der mir allein vorliegenden billigeren Ausgabe jedoch ist nicht die aller-

beste, wenigstens scheint das Papier vielerorten durchlassig, was bei Ge-

dichten und Versdramen am empfindlichsten stort. Freilich ist der Preis

bei dem Gebotenen auch so niedrig wie nur denkbar bemessen; und der

Kaufer hat die Gewahr, hier eine Ausgabe sein eigen zu nennen, die in

Jahrzehnten nicht veralten wird.

In seinen ,,Literarischen Herzenssachen" hat Ferdinand Kiirnberger

die in den sechziger Jahren erschienene Eintalerausgabe von Schillers

Werken seine nationalste Statue genannt. Ein ahnliches Denkmal, dem

Dichter und sich selbst zur Ehre, hat der Reclamsche Verlag mit seiner

e Dieser Teil der Ausgabe ist unter dem Titel Aus ScJiillers Werkstatt.

Seine dramatischen Plane und Bruchstucke 1910 gesondert erschienen, enthalt

aber vom Demetrius gar nichts, so dass der Titel nicht berechtigt ist.
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neuen Ausgabe der Werke in seinen Helios-Kla&sikem gesetzt.
7 Welch

eiii Fortschritt gegen die friiheren Eeclamschen Ausgaben! Die Helios-

Klassiker konnen sich wirklich in jeder Biicherei sehen lassen. Die Aus-

stattung iibertrifft die aller andern billigen Ausgaben zum Teil ganz er-

heblich. In scharfen klaren Typen auf holzfreiem, nicht vergilbendem

Papier gedruckt, mit hiibschen Portrat- und sonstigen Bildbeilagen ge-

schmiickt, prasentieren sich die handlichen Bande in dem einfach vorneh-

men farbigen Leinenband mit farbigem Kopfschnitt durchweg vorteilhaft,

und der Preis ist mit 1.25 Mark fur den Band geradezu unglaublich

niedrig bemessen, wirklich eine Grosstat des deutschen Buchhandels. Und
wie mir scheint, sollte diese Ausgabe gerade hierzulande auf ein besonders

freundliches Entgegenkommen rechnen diirfen. Bei dieser Preislage kann

der Lehrer des Deutschen am kleinsten College seinen Schulern die An-

schaffung des ganzen Schiller zumuten. (Eine Goethe-Ausgabe nach

ahnlichen Grundsatzen ist bereits im Erscheinen; die vier Hauptbande

liegen auch hier bereits vor, und eine Folge von Erganzungsbanden ist ge-

plant; desgleichen ist der entsprechende Hebbel in vier Haupt- und zwei

Erganzungsbanden bereits auf dem Markte.) Die Hauptbande enthalten

den sogenannten ,,Volksschiller", d. h. alles was in Schule und Haus heute

noch lebendig ist (wobei der Kreis des Lebendigen natiirlich viel weiter

gezogen ist, als ihn der oben genannte Referent des Diirerbundes ziehen

will) ; die Erganzungsbande bringen dann noch alles Wichtige ftir ein

eingehenderes Studium. So enthalten die Bande 5 und 6 also den zwei-

ten Teil der Gedichte, die tibersetzungen, eine reiche Auswahl aus dem
dramatischen Nachlass (der Demetrius erscheint bereits im dritten

Hauptband), die kleineren Erzahlungen, die kleineren philosophischen,

historischen und vermischten Schriften, darunter die Kalliasbriefe an

Korner, und endlich eine wohlgelungene Auswahl aus den Briefen von

1780 bis kurz vor des Dichters Tod, die, als Dokumente personlichster

Eigenart, die Schrei'bweise des Dichters beibehalten, wahrend sonst die

Schreibung sich bis auf die dialektischen Farbungen nach dem heutigen

Gebrauch richtet. _Der Text ist nach zuverlassigen Vorlagen revidiert.

Ausser Teileinleitungen iiber Schiller als lyrischer und dramatischer

Dichter, als Historiker und Philosoph wie als Erzahler enthalt die Aus-

gabe eine sorgfaltige Biographie als allgemeine Einleitung und dazu, was

7 Schillers samtliche Werke in vier Hauptbanden und zwei Erganzungs-
banden. Herausgegeben von Paul Merker. Leipzig, Philipp Reclam jr. Preis

der vier Hauptbande biegsam in Leinen gebunden 5, der Gesamtausgabe 7,50

Mark, in Leder 12 bezw. 18. Mark. (Es sei im Vorbeigehen darauf aufmerksam

gemacht, dass nach einer bis zur Stunde noch nicht zuriickgenommenen Verfii-

gung der amerikanischen Zollbehorden in Leder gebundene Biicher nicht als

Biicher, sondern als Leder zu verzollen sind! Anstatt also frei einzugehen,

unterliegen sie einer Abgabe von 45 Prozent.)
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wir besonders begriissen, auf zwanzig Seiten eine nach dem Muster der

trefflichen ,,Schiller-Kegesten" Ernst Mlillers gearbeitete Zeittafel, die fiir

jedes Jahr die Hauptereignisse der allgemeinen Geschichte, die Ereignisse

aus des Dichters Leben und die jeweils erschienenen bezw. unter Bearbei-

tung befindlichen Werke, ausserdem die Zeitgenossen, die gleichzeitige Li-

teratur und die allgemeine Geistesgeschichte und Weltliteratur in iiber-

sichtlicher Anordnung vorfiihrt; alles in allem eine ungemein wertvolle

Beigabe. Auf einer weiteren Seite finden wir die wichtigste Schillerlite-

ratur verzeichnet. Die vier Hauptbande umfassen 4744, die Gesamtaus-

gabe iiber 6400 Seiten, die Seite zu 39 Zeilen. Nochmals sei es gesagt,

ich halte diese Ausgabe fiir eine ganz hervorragende Leistung und emp-
fehle sie alien Kollegen nachdriicklich zur eingehenden Priifung, viele

werden es mir Dank wissen.

(Fortsetzung folgt.

Berichte und Notizen.

I. Die Jahresversammlungen der M. L. A. of A.

Die 30. Versammlung der ,,Modern Language Association of America" fand

in Philadelphia statt am 26., 27., 28. Dezember 1912, und zwar in der Universi-

tat von Pennsylvanien. Nach Verlesung der Berichte des Schriftfiihrers und

des Schatzmeisters, und nach Ernennung der Ausschiisse durch den Vorsitzen-

den, Herrn Professor Dr. Grandgent von der Harvard Universitat, nahmen die

Vortrage ihren Anfang. Am Abend des 26. versaminelten sich die Mitglieder

und ihre Freunde in der Houston Halle, wo sie von dem Vize-provost der Penn-

sylvania Universitat, Professor Penniman, bewillkommnet wurden. Darauf

hielt Herr Professor Grandgent einen Vortrag tiber ,,The Dark Ages", worin er

schonungslos die Schaden unserer hiesigen Erziehungssysteme mit ihrem sinn-

los iibertriebenen Methodenkultus, ihrem grenzenlosen Eigendunkel, ihrem

krassen Utilitarianismus und ihrer Verachtung aller sogenannten akadeniischen

Gelehrsamkeit blosslegte. Der Vortragende gab deutlich zu verstehen, dass was

Erziehung anbetrifft, das dunkle Zeitalter nicht in der Vergangenheit zu suchen

sei, sondern in der Gegenwart Der glanzende, wohldurchdachte Vortrag wurde
mit grossem Beifall aufgenommen und liess keinen Zweifel daruber, was die

akademischen Zuhorer von dem modernen Erziehungsschwindel halten. Nach
der Versammlung begab sich der mannliche Teil der Zuhorerschaft nach dem
Lokale des Franklin Inn Club, wo noch tapfer bis nach Mitternacht gezecht

wurds. In der Sitzung des niichsten Tages berichtete Herr Professor Cunliffe

(Columbia) seitens des Ausschusses fiir den Druck altenglischer Texte, dass

der erste Band zum Versandt vorliege. Am Abend versammelten sich die Her-

ren zu einem Smoker" im Hotel Normandie, wahrend die Damen in der Uni-

versitat blieben und mit Tee bewirtet wurden. In der letzten am 28. stattfin-

denden Sitzung berichtete Herr Professor Hale (Chicago) iiber die Bestrebun-

gen, in die grammatische Namengebnng Einheitlichkeit zu bringen, und dann
fand Beamtenwahl statt, mit folgendern Resultat: President: Professor Hohl-
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feld (Wisconsin), (Vize-Prasidenten: Prof. Thorndike (Columbia), Collitz

(Johns Hopkins) undMcKenzie (Yale). Durch einstimmigen Beschluss wurde
der Universitat von Pennsylvanien fur ihre Gastfreundlichkeit gedankt. Als

Versammlungsort fiir 1913 wurde die Harvard Universitat in Cambridge, Mass.,
in Aussicht genommen.

Arthur F. J. Remy, Columbia University.

Die 18. Jahresversammlung der Central Division der Modern Language
Association fand am 26., 27. und 28. Dezember 1912 in Indianapolis start.

28 Vortriige wurden an drei Tagen gehalten, von denen ein Viertel die Univer-

sitat Wisconsin bestritt (4 die deutsche, 2 die englische, 1 die franzosische Ab-

teilung). Prasident W. L. Bryan von der Universitat Indiana bewillkornmnete

die Gaste ani Abend des ersten Tages und Professor Frank G. Hubbard (Wis-

consin), der derzeitige Prasident der Central Division, behandelte in seiner An-

sprache ,,Education and Leisure" das aktuelle Thema der Hetzjagd unseres

modernen geistigen Lebens. Als eine gluckliche Idee wurde begrusst, dass diese

Versammlung und der sich anschliessende Empfang ini John Herron Art Insti-

tute gehalten wurden, das den Gasten neben eigenen Schatzen eine interessante

Wanderausstellung moderner amerikanischer Maler zeigte.

12 Abhandlungen figurierten ausser den gehaltenen Vortragen auf dem
Programm ,,by title" und werden in den Publikationen des Verbandes erschei-

nen. Die nlichste Versammlung wird in Cincinnati niit Professor T. A. Jenkins

(Chicago) als Prasidenten abgehalten werden. E. p.

II. Zwei Untersuchungsberichte.

Von J. Eiselmeier, Lehrerseminar, Milwaukee.

A. Bericht des ,,\ew York School Inquiry.
1

Wir stehen im Zeitalter der Untersuchungen. Nicht nur der Kongress
untersucht verschiedene Zweige unserer Regierung, sondern auch einzelne

Stadte lassen ihre Verwaltung untersuchen. Diese Untersuchungen gehen von

dem Gedariken aus, dass nicht alles so ist, wie es sein soil.

Auch die Schulverhaltnisse unseres Landes sind jetzt in den Bereich die-

ser Untersuchungen gezogen worden.

Die ,,Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching" hat neben

den Fachschulen fiir Mediziin besonders die Universitaten aufs Korn genom-
men. Die ,,Russell Sage Foundation", mit deren Bericht sich der zweite Teil

dieses Artikels befasst, hat die Erziehungsverhaltnisse aller Staaten untersucht.

Und nun ist auch der Bericht der ,,New York School Inquiry" erschienen.

Der Bericht umfasst 144 Seiten. Die folgenden Vorschlage sind in dem-

selben enthalten:

Im Schuldienst ist zu viel Inzucht (too much inbreeding in the service),

und es sollen mehr Lehrer und Schulleiter angestellt werden, deren Ausbildung
und Erfahrung sich nicht auf New York beschrankt.

Tlichtigere Manner sollen als Lehrer angestellt werden und zu Schulleitern

befordert werden.
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Die iBeaufsichtigung der Schulen wird als zu kompliziert geriigt (there is

too much machinery) und der ,,Board of Associate Superintendents" soil ganz

abgeschafft werden.

Die Schulleiter (principals; scheiuen iiberhaupt sebr geringen Einfluss auf

den Lehrkorper ihrer Schulen zu haben, denn an einer Stelle des Berichtes

heisst es, dass die Stellung des Schulleiters hauptsachlich admiuistrativ und
nicht beaufsicbtigend sei (administrative, rather than supervisory). Sie baben
nicht genug Macht und zu wenige Recbte.

Die Schiilerzahl in den einzelnen Klassen soil unter alien Uinstiinden auf

35 beschrankt werden.

Der Lehrplan soil revidiert werden.

Am eingeheudsten beschiiftigt sicb der Bericht mit der Beaufsichtigung
und der administrativen Seite der Scbulen.

Die Leitung (control) der Schulen wird als hauptsachlich administrativ

und inechanisch kritisiert (distinctly administrative and mechanical). Der
wirkliche Wert und das eigentliche Wesen des Lehrens und der Erziehung sei

nicht im Auge bebalten worden. Die Organisation der Schulen sei nicht von

unten nach oben, sondern von oben nach unteii erfolgt.

Die Zahl der beaufsichtigenden Schulbeainten wird als geniigend erachtet.

Auch die Gehalter dieser Manner und Frauen seien hoch genug. Aber in der

Auswahl dieser Beamten sehe man zu sehr auf New Yorker, und die Art und

Weise, wie sie eingeschatzt wtirden, sei ungeniigend. (The system of rating

the efficiency of principals is not such, as to distinguish the competent from the

incompetent.)

Die Distrikte, welche den einzelnen Distrikt-Supervisoren zugeteilt sind,

sind zu gross; ein grosser Teil ihrer Pflichten soil den Prinzipalen iibertragen

werden.

Die Art und Weise der Auswahl dieser Beamten wird ebenfalls kritisiert.

Man beschranke sich zu sehr auf New Yorker Eleinente.

Das Verhaltnis des ,,Board of Superintendents" zu den Distrikt-Supervi-

soren wirkt beengend auf die Tatigkeit der letzteren. Unnotigerweise be-

schranke es die Freiheit, die Initiative und die Verantwortlichkeit dieser Be-

amten.

Dem Superintendenten, Herrn Maxwell, wird hohes Lob gezollt.

Der ,,Board of Examiners" wird als zu klein angesehen. Er soil vergro-

ssert werden, und der Superintendent soil Mitglied desselben sein. In sieben

Jahren hat diese Behorde 90,000 Kandidaten gepriift.

Schliesslich hat der Bericht auch geraten, den ,,Board of Education" unab-

bangig von der iibrigen Stadtverwaltung zu machen, besonders soweit die Fi-

nauzen in Betracht kommen.
Die Schulen New Yorks kosten jahrlich $40,000,000. In denselben werden

750,000 Schiller unterrichtet.

Der Bericht allein, dem diese Angaben entnornmen sind, hat $75,000 ge-

kosTet.

Unter den Mannern, welche die Untersuchung leiteten, befanden sich Dr.

Paul H. Hanus und Dr. McMurry von der Columbia Universitat.

Wie es nicht anders zu erwarten war, hat der Bericht grosses Aufsehen

erregt. Man wusste, dass die Untersuchung schon langere Zeit im Gange war,
und man war gespannt.

Noch nie ist einem Ausschuss, der so wichtige Anderungen anrat und so

seharf kritisiert, eine Kritik erspart geblieben. Auch der ,,New York School
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Inquiry
11

geht es jetzt, drei Monate nach dem Erscheinen ihres Berichtes,

ahnlich.

Prof. Eduard C. Elliott, von der Staatsuniversitat von Wisconsin, be-

spricht den Bericht in der Marznummer des ,,Elementary School Teacher". Die

Besprechung ist eine rein sachliche. Nirgends ist eine Kritik der Untersuchung

enthalten, obgleich Prof. Elliott auf diesem Gebiete grosse Erfabrung besitzt

und daber kritisieren konnte.

Einen ganz anderen Cbarakter tragt die Besprecbung des Bericbtes, die

W. E. Chancellor im ,,School Journal" bringt.

Er erbebt erstens den Einwand, dass es uberhaupt unmoglicb sei, eine

solche Riesenarbeit, wie es die Untersucbung des New Yorker Scbulsystems

sei, von so wenigen vorzunehinen. "No American could have done the work

successfully." Aucb die Zusammensetzung der untersuchenden Beborde bean-

standet er. In derselben befand sich nur ein Mann, der friiber einmal Superin-

tendent gewesen sei "of anything like a real city"

Die Mitglieder der Behorde seien Fremdlinge in New York, bis auf Dr.

McMurry, der ja ein New Yorker ist. Und diese kennen die Stadt nicht, die

man uberbaupt nicht kennen kann, "Not even the mayor or the city superin-

tendent knows New York."

Der Bericbt, so fahrt Herr Chancellor fort, sei "poorly edited and timed"

die ganze Untersuchung sei iiberhaupt zu fruh unternommen worden, da die

Reorganisation erst vor 20 Jahren durchgeruhrt wurde.

Auch die leidige Politik soil an der Untersuchung Schuld sein, denn der

Bericht sei auf dieselbe zuruckzuftihren, und zu fun erscbienen, (conceived in

politics and born prematurely).
Ein anderer Vorwurf, der dem Ausschuss gemacbt wird, ist der, dass er

nicht wissenschaftlich vorgegaugen sei, und dass die Mitglieder zu oft nur ihre

Meinungen abgegeben haben.

Eine Unterlassungssiinde wird dem ,,Board of Inquiry" vorgeworfen. Nach-

dem in New York die korperliche Zuchtigung abgeschafft worden war, hatte

man keine Einrichtung getroffen, um die ,,incorrigibles" zweckentsprechend zu

erziehen. Das sei ein Fehler gewesen. und die Resultate dieser Neuerung seien

nicht befriedigend gewesen. tiber diesen Punkt hatte der Ausschuss eingehen-

der berichten miissen.

Der Wert einer Untersuchung hangt nicht von der Stellung einzelner der-

selben gegeniiber ab. Die Frage ist vielmehr die, wie wird New York sich den

Vorschlagen des Berichtes gegeniiber verhalten. Man wird ebensowenig die

Kritik ignorieren konnen, wie man um die Vorschlage des Ausschusses herum-
kommen kann.

Die hochwichtige Frage ist nun die : Wie wird sich die New Yorker Schul-

behorde den Vorschlagen der ,,8chool Inquiry" gegeniiber stellen?

B. A Comparative Study of Public School Systems in the Forty-eight

States.*

"The object of this booklet is to make the indifferent different."

Wenn wir mit einer gewissen Befriedigung die giinstigon Urteile europa-

ischer, besonders deutsche r, Fachmanner wiederholen, so kann uns das

* Russell Sage Foundation. New York, 1913.
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niemand verdenken. Die Anerkennung des Guten spornt zu weiterem Fort-

schritt an. Wir diirfen aber nicht vergessen, dass diese Manner unsere Gaste

waren, und dass es einem Gaste nicht gut ansteht, auf Mangel und Schwachen

hinzuweisen. Bekanntlich sind wir gegen fremde Kritik sehr erapfindlich. Ja,

es tut unserera Lokalpatriotismus sogar sehr wehe, wenn wir aus obigem Be-

richte von u n s e r e r Seite aus erfahren, dass z. B. Wisconsin in Hinsicht aul

Erziehungsverhaltnisse erst an 28. Stelle komrnt.

Die ,,Russell Sage Foundation" hat die Schulverhaltnisse unserer 48 Staa-

ten untersucht und die Ergebnisse in der obigen Schrift niedergelegt. Diesel-

ben sind durchaus nicht sehr erfreulicher Natur. Aber da die Zahlen den amt-

lichen Berichten entnommen sind, darf man sie nicht ignorieren.

Der erste Punkt der Untersuchung betrifft die Zahl der die Schule nicht
besuchenden Kinder. In Vermont sind von alien Kindern, welche die Schule

besuchen konnen (vom 5. bis 18. Jahre), 92.7% wirklich in der Schule; in Wis-

consin nur 75.2%, und in Louisiana sogar nur 55.3%. Die Schulpflichtigkeit

dauert nur vom 6. bis zum 14. Jahre. Aber es ist doch befremdend, dass in

mehreren Mittelstaaten ein so grosser Prozentsatz der 14jahrigen Kinder keine

Schule mehr besucht.

Ein anderer Punkt ist "the quantity of education." "The average days

of schooling per child of school age" betragen in New Mexico nur 46, in Wis-

consin 91, in Massachusetts aber 131. Das Schuljahr ist in unserem Lande sehr

kurz. "Taking the country as a whole it is hardly more than four school months,
and in nearly a quarter of the states it is less than three school months. As
a nation the United States has a shorter school day, a shorter school weeJc, and
a shorter school year than any other highly civilized country in the world,"

(Seite 11.) Nur 9 Staaten aus den 48 haben ein Schuljahr von 9 Monaten.

Und zu diesem kurzen Schuljahr kommt noch der schwache Schulbesuch.

In manchen Staaten ist "the average attendance" nur 60% des ganzen

Schuljahres. Hier steht Mississippi am niedrigsten. Wisconsin steht in "at-

tendance" an 27. Stelle.

Schulzwang besteht in 36 Staaten. Nur 6 Sudstaaten haben gar keinen

Schulzwang, und in den iibrigen 6 Staaten besteht teilweiser Schulzwang.
"School Mortality in Elementary Schools" ist ein anderer Gegenstand der

Untersuchung. Unter diesem Ausdruck versteht man das Sich-verlaufen der

Schtiler. Hier benutzt der Bericht der Foundation die Zahlen des Bureau of

Education.

"Less than half of the children of the country finish more than the first

six grades, only about one-fourth of the children ever enter high schools, less

than eight in each hundred complete the high school course, and less than five

in one hundred receive any education above the high school."

Analphabeten : Aus tausend Personen iiber 10 Jahre konnten im Jahre

1910 77 weder lesen noch schreiben. Iowa hat den geringsten Prozentsatz,

1.7%. Wisconsin steht erst an 13. Stelle mit 3.2%. Louisiana aber hat 29%
Analphabeten. Ein Passus ist besonders wichtig: "What is more important
to us is that in our own country among native ivhite children of native parents
57 in each thousand are illiterate, while among our native white children of

foreign parents only 16 in one thousand are illiterate" Die "foreigners" sind

demnach doch nicht ganz so schlimm.

Noch einige Angaben iiber die Finanzen. Im letzten Jahrzehnt haben sich

die Ausgaben fur Schulzwecke verdoppelt. Das ist sicher sehr erfreulich. Im
Jahre 1910 gaben die Ver. Staaten $500,000,000 fur Schulzwecke aus. Wo kom-
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men diese Gelder her? 72% der Kosten kommt aus den Gemeindesteuern, 15%
aus den Staatssteuern, uud der iibrige Teil komint aus den pernianenten Schul-

fouds und aus anderen Quellen. Nur in 10 Staaten betragen die Interessen

aus den pernianenten Schulfonds mehr als 10% der Gesamtausgaben. North

Dakota steht hierin alien Staaten voran, denn 19.7% seiner samtlichen Kosten

tiiessen aus den Interessen seines Schulfonds.

Die Ausgaben fur Erziehuugszwecke in den einzelnen Staaten schwanken

sehr. Der Staat Washington gibt fur jedes schulpflichtige Kind jahrlich $32

aus. North Carolina dagegen nur $3. Wisconsin steht mit $15 erst an 30.

Stelle.

Auf je $100 Eigentum gibt Oklahoma 75 Cents fur Schulzwecke aus; New
Mexico nur 19; Wisconsin mit 31 Cents steht an 24. Stelle.

Ein trauriges Kapitel bildet der Punkt Gehalter. Das Durchschnittsge-

halt des Lehrers in den Ver. Staaten 1st $485. In Mississippi ist der Durch-

schnitt gar nur $210. California zahlt den hochsten Durchschnitt, $918; Wis-

consin steht hier an 22. Stelle mit $456. Hiergegen vergleiche man die Lohne

der Zimmerleute, $802; der Bergleute, $600; der Fabrikarbeiter, $550; uud so-

gar der "common laborer" ist mit $513 dem Lehrer noch voraus.

Diese Tatsachen sind angesichts der seit Jahrzehnten gefiihrten Agitation

fur hohere Gehalter sehr beschamend. Aber es kommt noch schlimmer:

"Throughout the southern states thousands of rural teachers earn less than $150

per year. In one New England state hundreds of teachers earn less than

$6.00 per week. In one county in a Central state the average for all teachers

is $129 per year. In one southern state convicts from the penitentiaries are

let to contractors at the rate of about $400 each year, while the state pays its

teachers $300 each per year." (Seite 23.)

Diese Tatsachen sind tief beschamend. Feme sei es mir, den gewohnli-

chen Arbeiter zu verachten. Aber wenn er $513 bekommt, sollte der Lehrer

nicht mindestens ebenso viel und noch mehr bekommen? Und wenn der Mann,
der unsere Hauser und unsere Stalle baut, $802 bekommt, sollte der, welcher

Geist und Charakter des zukiinftigen Burgers bildet, nicht mindestens ebenso

viel bekommen? Ich sage absichtlich ,,bekommen", denn sicher ,,verdient" er es.

Das Allerbeschamendste ist aber, dass es einen Staat gibt, der seine V e r-

b r e c h e r hoher verpachtet, als er seine Lehrer bezahlt. Hier wird also

wirklich der Verbrecher hoher eingeschatzt als der Lehrer. Der Bericht ver-

schweigt den Namen des Staates.

Wenn die Ver. Staaten ein armes Land waren wie Spanien oder die sud-

amerikanischen Republiken, dann konnte man die Armut als Entschuldigung
anfiihren. Aber so sind wir ein sehr reiches Land. Woran liegt es nun, dass

wir trotz des iiberaus grossen Reichtums die Lehrer so schlecht bezahlen?

Woran liegt es, dass manche Staaten so lacherlich geringe Summen fur Schu-

len ausgeben?

Ich halte diese Erscheinung fur einen Beweis dafur, dass, obwohl wir eini-

germassen imstande sind, Materielles einzuschatzen, wir fur Kultur als Volk

noch nicht das richtige Verstandnis gewonnen haben. Ja nicht einmal die
Einsicht haben wir erlangt, dass Geld, welches fur Schulen ausgegeben wird,

eine vorziigliche Anlage ist. Der Bericht sucht auch in diesem Punkte gestin-

dere Ansichten zu verbreiten : "No other investment produces so large a return.

More money means better schools. Better schools mean more efficient citizens.

More efficient citizens produce more money. It is a beneficient circle."
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Jeder, der sich. in Zukunft iiber unsere Schul- und Erziehungsverhaltnisse

in Wort oder Schrift aussert, sollte sich genau mit deni Inhalt dieser Broschiire

bekannt machen. Besonders sollte man jene Zeitungsschreiber, die immer wie-

der behaupten, dass wir an der Spitze der Zivilisation uiarscliieren, nachdriick-

lichst auf das Buchlein hinweisen. Wenn eine Besserung eintreten soil, muss

erst das libel allgemein erkannt werden. Unzufriedeuheit ist die Triebfeder

alles Fortschrittes.

Auf der letzten Seite des Berichtes werden die Staaten nach 10 "Tests of

Efficiency" gruppiert. Ohio kommt an 6. Stelle, Illinois an 8., Indiana an 10.,

Pennsylvania an 23., Wisconsin aber erst an 28. Stelle. Tiefer als Wisconsin

stehen ausser Missouri nur West- und Sudstaaten. Die letzten 12 Staaten sind

Sudstaaten. Den Schluss bildet Alabama.

Die Tatsache, dass Wisconsin so niedrig steht, ist in der soeben abgehal-

tenen Wahl eines Staatsschulsuperintendenten oft angefiihrt werden von den

Gegnern des gegenwartigen und wieder erwahlten Inhabers des Amtes.

Es lasst sich nicht leicht feststellen, was die Ursachen sind. Eins ist be-

fremdend : Dass ein Staat mit einer so starken deutschen Bevb'lkerung so tief

steht.

Die Schrift verdient die allerweiteste Verbreitung. Sie ist im Dezember

1912 in 10,000 Exeinplaren gedruckt und an offentliche Beamte kostenlos ver-

teilt worden. Ini Januar dieses Jahres erschien eine neue Auflage von 3000

Exeinplaren. Die Schrift ist fur 15 Cents durch die ,,Russell Sage Foundation",

400 Metropolitan Tower, New York, zu haben.

III. Korrespondenzen.

Chicago. rer fur die Entwicklung der Jugend,

Am 10. April hielt der Verein dent- von den Schwierigkeiten, welche die-

sclier Lehrer seine monatliche, gesel-
selben bekampfen miissen, wie viele

lige Versammlung ab und bezeugte verblendete Eltern die Arbeit der Leh-

durch die zahlreiche Beteiligung seiner rer kritisieren und ihre beschrankten

Mitglieder, dass eine gemutliche Zu- Ansichten recht erfolgreich den Km-
sammenkunft im Hotel Bismarck eine dern einimpfen, so dass diese sich bei

erwiinschte, angenehme Abwechslung weitem fur kliiger halten als ihre Leh-

ist nach den Miihen des Tages. rer- Es ist ungefahr dieselbe Sachlage,

In Chicago wird so viel geboten,
wie wenn ein Rittmeister einem Bau-

dass man kaum Zeit hat, alles mitzu- ernburschen, der sich embildet, er

machen, geschweige denn von allem ko"nne reiten, die Reitkunst beibrmgen
Bericht zu erstatten muss. Wie die Lehrer fur die Jugend

Jetzt werden vom Board of Educa- arbeiten, so lehrt die Presse im spate-

tion die ,,Konzilien" wieder eingefuhrt,
ren Leben die Menschen im allgemei-

in denen die Lehrer zusammenkommen, nen -

urn einen Austausch ihrer Ideen und Der Schauspieler und Regisseur des

Erfahrungen zu geben, sodass die Me- deutschen Theaters, Herr Jose Danner,
thoden in den offentlichen Schulen brachte aldann eine Anzahl poetischer

moglichst verbessert werden kb'nnen. Meisterwerke zum Vortrag. Seine wun
Die deutschen Lehrer werden auch ihr dervolle Aussprache, die selbst das ge-

besonderes Konzil haben. iibteste deutsche Ohr entzuckte, und
Was hier in Wirklichkeit geschieht, seine hochdramatische Vortragsweise

war am 10. April der Gegenstand des waren ein seltener Genus.. Er dekla-

Vortrages von Herrn Glogauer, Redak- mierte das Hexenlied von Wildenbruch
teur der Abendpost, und sein Thema und zwei Gedichte humoristischen In-

lautete: Jugendlehrer und Menschen- halts,

lehrer. Am Abend gingen eine Anzahl deut-

Kurz und bundig sprach Herr Glo- scher Lehrer nach Fullerton Hall, um
gauer von den Bestrebungen der Leh- dort Herrn Professor Erich Marx von
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der Universitat Hamburg uber Bis-

marcks auswSrtige Politik zu horen.
Dieser Vortrag fand unter der Leitung
der Germanistischen Gesellschaft statt,

welche immer die hervorragendsten
Redner fiir ihre Vortragsabende wahlt.
Was wir dort norten, war genug Ma-
terial fiir einen ganzen Geschichts-
kursus.
Bismarcks auswartige Politik um-

fasst im engsteu Kreise die europai-
sche Mitte, zweitens die Balkan-Ange-
legenheiten, drittens reichte sie hinaus
nach Asien, die Angelegenheiten des
Orients betreffend im Jahre 1876, fer-

ner wufde sie fiihlbar im Jahre 1886
in den Bewegungen im nordlichen
Afrika und schliesslich bahnte sie die

deutschen Kolonien in Ost-Afrika an.

Wer das Werk Bismarcks studiert,
wird verstehen, welchen enormen Ein-
fluss unser grosser Staatsmann auf die

Begriindung von Deutschlands Macht-
stellung hatte. A. S. B.

Cincinnati.

Man soil den Tag nicht vor dem
Abend loben, und soil auch nicht frisch

drauf los glauben, dass z. B. eine Ge-

setzvorlage schon so gut wie angenom-
men ist, wenn die Vorlage erst einen

Zweig der Legislatur, das Ober- oder

Unterhaus, gliicklich passiert hat.

Ende Januar wurde in unserem Staats-

senat eine Bill, welche die bedingungs-
weise Einfiihrung des deutschen Un-
terrichts in den offentlichen Schulen
OMos bezweckt, gutgeheissen. Daruber
hat sich Ihr Korrespondent in seinem
Februar-Bericht herzlich gefreut, denn
er glaubte, dass die Vorlage im Unter-
haus selbstverstandlich auch angenom-
men wiirde. Der vertrauensvoll Glau-

bige hat zu friih gejubelt. Als die Bill,

die unseren wackeren Freund und Se-
nator Frank Hillenkamp zum Vater
hatte, Ende Marz vor das Reprasentan-
tenhaus kam, wurde sie schmahlich ab-

geschlachtet. Und dabei war die Vor-

lage nur eine Bekraftigung und kleine

Erweiterung eines bereits bestehenden
derartigen Gesetzes.
Eine hiesige deutsche Zeitung mach-

te zur Abschlachtung der Vorlage
nachstehende zutreffenden Bemerkun-
gen : ,,In der Legislatur haben anlass-
lich der Bill zur Forderung des deut-
schen Unterrichts in den offentlichen
Schulen die Unterhaus - Mitglieder
ihr Licht in der bekannten Weise
leuchten lassen. Sit haben die Vor-
lage mit Argumenten bekampft, wie
man sie von Leuten hort, die keine an-

standige Schulbildung genossen haben,

was auf die Mehrzahl der Mitglieder
wohl zutreffen wird. Der erste geist-
reiche Antrag war, auch Erlaubnis zur
Erteilung des polnischen Unterrichts
zu geben und dann folgten die iibrigen
mit Antragen zur Erteilung des Unter-
richts im Italienischen, im Bohmi-
schen, und ein ganz besonders witziger
Gesetzgeber schlug vor, auch Unter-
richt im Jiidischdeutsch zu erteilen.

Wenn die Majoritat nicht aus Kaffern
bestande, wiirde ihr die Original-Bill
aus verschiedenen Griinden eingeleuch-
tet haben. Der erste ist das padagogi-
sche Prinzip, dass man, um seine Mut-
tersprache griindlich zu verstehen,
auch eine fremde Sprache kennen
muss. Diese Ansicht haben alle gebil-
deten Manner der Ver. Staaten von je-
her vertreten. Diese sind aber nicht
in Legislaturen anzutreffen und es ist

leider eine verkehrte Einrichtung in
diesem Lande, dass sich die Legislatu-
ren mit Dingen befassen, die gar nicht
in ihr Fach gehoren. Wenn man jetzt
zu wahlen hat, welche Sprache als Un-
terrichtsgegenstand dienen soil, dann
entscheidet man sich fur die Sprache
derjenigen Nation, die zur Zeit als kul-
turell am hochsten entwickelt betrach-
tet wird, und das ist unstreitig
Deutschland."

Einer der Gesetz-Hanswurste, das soil

hier besonders angenagelt werden, be-

antragte, in den offentlichen Schulen
auch Unterricht in der englischen
Sprache zu erteilen. Ob der uber-
schlaue Witzbold mit seinem Antrag
nicht Recht hat, und ob der betreffende
Herr Gesetzgeber einen solchen Unter-
richt nicht selbst noch sehr benotigt?!
Ein anderer Hanswurst unsrer Le-

gislatur brachte zum Ulk eine Vorlage
ein, die eine Kleiderordnung fiir Da-
men bestimmte. Diese Jux-Bill schrieb

vor, wie weit die Blusen ausgeschnit-
ten sein durften, wie dicht der Stoff
und wie klein die Maschen in den Da-
menstrurnpfen sein mussten etc. Und
eine solche Narrenkammer nennt sich

Volksvertretung ! Bei der nachsten
Wahl wird man mit den Kaffern und
Hanswursten Abrechnung halten.

Doch ein anderes Bild und ein scho-

neres. Mitte Marz berief Dr. Fick
eine Versammlung der hiesigen deut-

schen Lehrer und Lehrerinnen, wobei
er offizielle Mitteilungen iiber unser
Lehrfach und iiber einzufuhrende Er-

ganzungslektiire machte. Auch benutz-

te Herr Fick die Gelegenheit, die An-
wesenden zum Besuch des Lehrertages
zu Toledo wahrend der drei ersten
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Tage des Monats Juli in eindringlichen
Worteu aufzufordern.
Unser neues Schuloberhaupt Dr.

Condon, der dieser Versammlung bei

wohnte, erkliirte in einer halbstiindi-

gen Ansprache seine Stellung zum
deutschen Unterrichts und zwar in ei-

ner Weise, die seinen Zuhorern das
Herz erfreute. Er sei stets ein Freund
und Befiirworter des zweisprachlichen
Unterrichts gewesen, und die zweite zu
lehrende Sprache mlisse hier in Cin-
cinnati mit seiner grossen deutschen
Bevolkerung ganz naturgemass die

deutsche Sprache sein. Er bedauere,
dass er selber erst in der Hochschule
Gelegenheit bekonimen habe, die Kul-

tursprache zu lernen und sie darum in

der Konversation nicht so bemeistere,
wie er es gerne wiinsche. Er werde
aber dafiir Sorge tragen, dass seine

Tochter, die jetzt hier die Schule be-

suche, die deutsche Sprache griindlich
erlerne. Der deutsche Unterricht wer-
de in ihm allezeit einen treuen Freund
und Forderer finden. An den einfachen
schlichten Worten, die Herr Condon in

seiner Ansprache gebrauchte, konnte
man deutlich merken, dass sie wirklich
aus dem Herzen kamen, und darum
war auch der Beifall, der seinen Wor-
ten folgte, so herzlich und freudig.
Dass die ganze Cincinnatier Lehrer-

schaft, die deutsche und englische, an
dem neuen Schuloberhaupt eine zuver-

lassige Sttitze uud einen unerschrocke-
nen Beschiitzer hat, davon konnte man
sich in den letzten Wochen wiederholt
iiberzeugen. Dr. Condon hat, verschie-
denen Eltern. die in ihrer Affenliebe
ihre Herren Sohnchen verzogen haben,
klar gemacht, dass die Lehrer auch
Rechte haben, und hat die missratenen
Bengelchen kurzer Hand in die Spezi-
alschule gesteckt. Solche Exempel zu
statuieren, war hier sehr, aber recht
sehr notig geworden, denn ,,das Recht
des Kindes" wurde nachgerade zu ei-

nem Popanz. Bald hatte man seine
unantastbare Majestat, seine Heilig-
keit und Gottlichkeit ,.das Kind" hier
noch angebetet!
Der deutsche literarische Klub von

Cincinnati, der auf eine ruhmreiche
Vergangenheit zuriickblicken kann, 1st

in den letzten Jahren irnnier mehr aus
seiner vornehmen Abgeschlossenheit
herausgetreten ; und er hat dadurch
auch weiteren Kreisen Gelegenheit ge-

geben, mit Deutschlands neueren Lite-

raturerzeugnissen und Fortschritten
auf wissenschaftlichem Gebiete be-

kannt zu werden. Zu diesem Zwecke
veranstaltet der Klub wahrend der

Wintersaison mehrere Damenabende,
wozu jederniann, der sich fur Kunst
und Literatur interessiert, freien Zu-
tritt hat. Ein soldier Darnenabend war
wieder fiir Mittwochabend, den 2.

April, in unsrer Memorialhalle anbe-

raumt, wobei Dr. Otto Jiittner einen

sehr gediegenen und mit Lichtbildern
reich illustrierten Vortrag hielt iiber

,,Cincinnatis Deutschtum der Vergan-
genheit". Dem Vortrag ging als erster

Teil ein prlichtiges musikalisches Pro-

gramm voraus, dessen samtliche Num-
mern ausschliesslich von Cincinnatier
Kiinstlern und Kiinstlerinnen kompo-
niert und ausgefiihrt wurden. Dem
Klub gebiihrt fiir diese Veranstaltun-

gen, fiir seine literarisch-musikalischen

Abende, hohes Lob und wohlverdiente

Anerkennung. Der Vermittlung und
Opferwilligkeit des Klubs ist es ferner

hauptsachlich zu danken, dass die ver-

schiedenen Austausch-Professoren und
Gelehrten, die Deutschland seit mehre-
ren Jahren nach Amerika geschickt
hat, auch nach Cincinnati kamen und
hier Vortriie hielten.

In einer Programm-Ankiindigung fiir

eine Versammlung unseres deutschen
Lehrervereins stand kiirzlich zu lesen,

dass ,,die prominentcsten Damen des

Vereins" nach der Versammlung fur

Unterhaltung Sorge tragen wiirden.

Nun mochte der wissbegierige Korre-

spondent gar zu gerne wissen, weiche
Damen in die zweite (zu den promi-
nenteren) und weiche nur in die erste

Vergleichungsstufe (zu den einfach

prominenten ) gehoren ? Und gibt es am
Ende auch Damen im Lehrerverein, die

sich gar keiner Prominentenhaftigkeit
erfreuen, also in keine der drei Ver-

gleichungsstufen rangiert werden kon-
nen? Das waren dann die ,,Unver-

gleichlichen" oh, oh!

E. K.

Milwaukee.

Der Friihlingsmonat brachte unserer

Stadt zwei deutsche Vortrage, die von
Bedeutung sind und deshalb erwahnt
werden mussen. Um die Mitte des Mo-
nats hatte sich der allgemein durch
seine Tiichtigkeit bekannte Prof. Paul
Reinsch von der Staatsuniversitat Wis-

consin, der auch im alten Vaterlande
als Roosevelt-Professor viel von sich

reden machte, bei uns eingefunden und
hielt einen ausserst belehrenden Vor-

trag iiber Deutschlands Machtstellung.
Da Prof. Reinsch auf dem Gebiete der

Staatswissenschaften als Autoritat

gilt, so ist seinen Ausfiihrungen beson-

ders viel Gewicht beizumessen. Er



142 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

stellte das Schicksal Deutschlands als fallen, von denen einige schon im
ein tragisches bin, vergass aber nicht, Amte waren.
auch die Hauptgriinde zu erwahnen, Die Steubcn - Denkmalvereiniffung,
warum dieses Aschenbrodel unter den die seit einigen Jabren unermiidlicb
Natiouen trotz unzahliger Hindernisse sammelt, um dein verdienstvollen Ge-
eine so bervorragende Rolle im Volker- neral allbier ein Reiterstandbild zu er-

konzert spielt. ricbten, veranstaltete im Auditorium
Em weit einfacberes, zu gleicber eine Art Karneval, der eine Wocbe

Zeit aber doch sebr interessantes Tbe- lang tausende von Neugierigen anlock-

ma batte sicb Prof. R. Tombo jun. von te. Das finanzielle Endresultat ist noch
der Universitat ,,Columbia" gewablt, in Dunkel gebiillt

der sicb als Grander des Deutscben Hans Siegmeyer.
Hauses zu New York und als unennud-
licber Kampfer fiir die Entfaltung Piloto<jrapliien vom Niederwald.
deutscher Kultur und die Verbreitung Die Mitglieder des Lebrerbundes, wel
deutseber Ideale in diesem Lande ei- cne sich letzten Sommer an der
nen Namen geinacht bat Er sprach Deutscblandreise beteiligt und Exem-
ini hiesigen Lehrerseminar vor einein lnre der photograpbiscben Aufnabme
sebr zahlreich erschienenen Publikum, w :ihrend der Feier auf dem Nieder-
das sicb grossenteils aus Lehrern re wald bei Rudesheiin a. Rb. bestellt,
krutierte, uber das Ntbelungenlwd. Die aber nicht erbalten baben, diirften er-
Untersuchungen uber dieses grosste al- freut sein zu erfahren, dass sie ibre
ler Isationalepen smd allerdmgs an- Bilder ietzt noch bekommen konnen.
scbemend abgeschlossen ; trotzdem ge- Unterzeichnete batte sicb wegen des
lang es Prof. Tombo, deni bekannten yon inr sowie seitens einiger Freun-
Stoffe mteressante Seiten abzugewm- dinnen bestellten an den Pbotograpben
nen. Prof. Tombo hielt sicb emige Tage

j R> gewandt und es wurden ibr nicht
in unserer Stadt auf und besucbte un- nur die gewiinscbten, sondern samtli-
ter anderem auch die Ostseite-Hoch- cue f{infzig bestellte, unabgelieferte
schule, wo er in der Aula auf Englisch Eexmplare zugesandt. Wenngleich nun
erne mit rauschendern Beifall aufge- dies yerfabren seitens Herrn Heide-
nommene Ansprache hielt. reichs gegen den Wunsch der Unter-
Das deutsche Theater iiberraschte zeichneten geschah, so wird sie sich

uns mit dem besten klassischen Lust- bernuhen, die Bilder ihren Reisege-
spiel in deutscher Sprache, ,,Minna fahrtinnen zuzusenden. Lelder fehlen
von Barnhelm". der Namenliste die Addressen der be-
Der Stadtverband ^Milwaukee" vom fo'effenden Personen. Ein diesbeziig-

Nationalbunde hatte Ende Marz seine lich an Herrn Prof. Winter gesandtes
jahrliche Generalversammlung. Die Schreiben kam als unbestellbar zu-
Beamten verlasen ihre Jahresberichte riick. Sollten daher Leser oder Lese-
und wurden einstimmig wieder ge- rinnen der Monatshefte sich unter den
wahlt. Trotzdem die Geister frisch Bestellern der Bilder befinden, oder
auf einander platzten, dass es eine sollten sie jemad kennen, der das
belle Freude war zuzuhoren, schloss Nichterbalten einer bestellten Photo-
die Sitzung in vollster Harmonic und graphic beklagt so wolle man sich,
Eintracht. bitte, an die Unterzeichnete wenden.

In den letzten Tagen des Monats Da es hochstwahrscheinlich nicht ge-
Marz entwickelte sich eine recht leb- lingen wird, alle fiinfzig Bilder an ihre

hafte Kampagne, die in der Besetzung Addressen gelangen zu lassen, so konn-
des hochsten Postens im offentlichen ten auch solche Reisegenossen, die

Schulsystem, der Stellung des Staats- zwar kein Bild bestellt aber gerne eins

schulsuperintendenten, gipfelt. Zwei besitzen mochten, ein solches erhalten.

Manner sind heiss bemuht, den wich- Der Preis ist mit Zoll- und anderen

tigen Posten zu ergattern, Herr Cary Gebiihren 75 Cents, ein geringer Betrag
und Herr Kittle. Am Tage der Ent- fiir ein solch teures, wertvolles Anden-
scheidung (1. April) werden auch die ken.
Wurfel iiber secbs Schuldirektoren Bertha Raab, v57 Marintr St.,

Buffalo, N. Y.



IV. Umschau.

Vom Seminar. Der dritte Termin
dieses Schuljahres begann am 1. April
mit Verteilung der Zeugnisse. Die
Seminaristen beabsichtigen am 5. Mai
einen dramatischen Abend zu gebenzu
Ehren des Alumnenvereins der An-
stalt. Akademie, Hochschnle und Se-
minar wollen Mitte Mai einen Unter-
haltungsabend veranstalten mit inusi-

kalischen, schauspielerischen und tur-
nerischen Vortrligen. Hierdurch hofft
man die Mittel zur Ausstattung einer
Biihne zusammen zu bekoinmen.

Frl. Elisabeth Schilling, eine Abitu-
rieutin des Seminars und derzeitig
Lelirerin des Deutschen an der High
School zu Mayville, Wis., erhielt vor
einigen Tagen von der Staatspriifungs-
behorde von Wisconsin das unbe-
schrdnkte Staats-Lehrerzeugnis auf
Lebenszeit zugesprochen. Damit ist

das Seminar wiederum einen Schritt
vorwiirts gekommen. indem die ge-
nannte Behorde durch die Gewahrung
des Zeugnisses ihre durch ihren Vor-
sitzeuden Herrn Prof. C. F. Viebahn
gemachte Zusage, den Seminarabitu-
rienten die gleichen Rechte wie denen
der anderen Lehrerbildungsinstitute
zuteil werden zu lassen, wahr gemacht
hat.

Direktor Griebsch und Professor Leo
Stern, Assistenz - Superintendent der
offentlichen Schulen und Mitglied des
Verwaltungsrates des Seminars, weil-
ten in der Osterwoche in New York
zur Teilnahnie an der am 17. Marz ab-

gehaltenen ersten Generalversammlung
des Seminarunterstiitzungsvereins.
uber die Versammlung wird das Mai
heft einen besonderen Bericht bringen.
Hier sei nur bemerkt, dass die Besu-
cher mit hoher Befriedigung wahrnah-
men, welch grosser Teilnahme sich das
Lehrerseminar seitens des Deutsch-
tums New Yorks erfreut. Unter der
Fiihrnng seiner deutschen Presse und
der enthusiastischen Beihilfe der Leh-
rerschaft sind dem Seminar eine gro-
sse Anzahl von Freunden erstanden,
die bereit sind, mit Rat und Tat seine
Sache zu fordern. Unter den vielen
Beweisen von Teilnahme sei besonders
des Banketts Erwahnung getan, das
der deutsche Pressklub von New York
den Besuchern gab. Dasselbe gestal-
tete sich zu einem wirklichen Verbrii-

derungsfest der beiden Hauptfaktoren

im deutschamerikanischen Kulturle-

ben, der Presse mit der Lehrerschaft.
Ein iiberaus erfreuliches Ergebnis

hatte der am 27. Marz 1912 begonnene
Vertrieb der SchatzmarJcen des Lehrer-
seminars seitens der Vereinigten Deut-
KcJicn Gesellschaften von New York.
Dank der unermiidlichen und wohl-
iiberlegten Werbung seitens Dr. Fried-
rich Grosses von New York war die
erste Auflage von tiber 100,000 Marken
vor Ablaut' des Jahres vergriffen und
es konnten nach Abzug aller Unkosten
.$717.23 an die Seminarkasse abgefuhrt
werden. Nunmehr hat der Verein
deutscher Lehrer von New York und
Vmgegend den weiteren Vertrieb der
Marken ubernommen. Aucli die Alum-
nen des Seminars haben es sich zur

Aufgabe gemacht, den Verschleiss zu

fordern, uud es steht zu erwarten, dass
in dem Unteruehmen, das an den ein-

zelnen nur ganz minimale Anforderuu-
gen stellt, dem Seminar eine stetig
wachsende Einnahmequelle erstehen
wird.

Die Versammlung des Departments
der Supermtendenten der N. E. A. fand
am 26., 27. und 28. Februar in Phila-

delphia statt und wurde von etwa 1200
Teilnehmern besucht. Unter den vie-

len Ansprachen waren besonders die
der Herren Finegan, McMurry und
Hanus bemerkenswert, die sich mit
der administrativen Seite unseres

Schulsystems und dem Curriculum be-

fassten. Dieses ist nach der Meinung
von Prof. McMurry zu vielseitig in un-
serer offentlichen Schule, wahrend der
Unterricht selbst schablonenhaft ist.

Als President fur das kommende Jahr
wurde Herr Ben Blewitt gewahlt.

Die Jahrhundertfeier in St. Louis.
In Verbindung mit dem 7. Konvent des
Deutschamerikanischen Nationalbun-
des in St. Louis soil im Oktober eine
Jahrhnndertfeier zum Andenken an
die Volkerschlacht bei Leipzig abge-
ten werden, wozu die Vorbereitungsar-
beiten jetzt schon in regem Gange sind.
An der Spitze des Festausschusses ste-

hen Herr Adolphus Busch als Ehren-
prasident und Herr C. C. Buechel als

Vorsitzender. Es ist ein grossartiges
Unternehmen, das der Lokalverband
des Deutschamerikanischen National-
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bundes auf sich genommen hat, ein

Unternehinen, das viele Miihe und Ar-
beit und auch viel Geld kosten wird.
Aber die Gelegenheit ist eine solche,
wie sie sich eben nur alle hundert
Jahre einmal bietet, und die Namen
der Manner, die an der Spitze des Un-
ternehmens stehen, biirgen dafiir, dass
der Erfolg ein glanzender sein wird.

Frl. Lisette HerMg, die im Monat
Februar in Tiffin, O., unter der Betei-

ligung des ganzen Stadtchens das 40-

jahrige Jubilauin als deutsche Lehre-
rin feierte, hat ihren Ehrentag nicht

lange uberlebt. Nach kaum vier Wo-
chen ist die \vackere, erfolgreiche Ju-

genderzieherin einem Herzschlag erle-

gen. Eines Morgens wurde Fr. Herbig
tot in ihrem Bette gefunden. Ehre ih-

rem Andenken!

Schulvorlage -fur fremdsprachlichen
Vnterricht in Nebraska angenommen.
Die jiingst an dieser Stelle erwahnte
Vorlage betreffs Einfiihrung des

fremdsprachlichen Unterrichts in den
offentlichen Schulen Nebraskas ist nun
vom Senat dieses Staates angenommen
worden. Der Wortlaut des Gesetzes
ist wie folgt: ,,In jeder Hochschule,
Stadtschule Oder Metropolitanschule
in diesem Staate, sollen die betreffen-
den Behorden solcher Schuldistrikte
auf schriftlicb.es Ersuchen, wenn min-
mindestens drei Monate vor Herbst-Er-
offnung der Schule gemacht, seitens
der Eltern oder Vormlinder von fiinf-

zig Schiilern, die dann solche Schulen
in Klassen oberhalb der vierten besu-

chen, kompetente Lehrer anstellen und
Sorge tragen fiir den Unterricht in

derjenigen modernen europaischen
Sprache, als freiwilligen Unterrichts-
Kursus in solcher Schule, oberhalb der
vierten Klasse, die in der betreffenden
Petition bezeichnet ist. Vorausgesetzt,
dass in Elementar- oder ,,Gradeschu-
len" nicht mehr als fiinf Stunden pro
Woche und nicht weniger als eine Pe-
riode pro Tag auf das Studium irgend
einer solchen modernen europaischen
Sprache verwendet werden sollen."
Die Annahme dieses Gesetzes bezeich-
net den grossen Erfolg einer jahrelan-
gen Arbeit des Staatsverbandes von
Nebraska. Diesem und vor allem sei-

nen Beamten, wie den Herren C. A.

Sommer, John Mattes jr. und V. J. Pe-

ter, ist von Herzen zu gratulieren.

Die Schrecken des Ostertornados von
Omaha sind in der Presse des ganzen
maha sind in der Presse des ganzen

Landes berichtet worden. Nie zuvor
hat ein Wirbelsturm solches Elend ver-

ursacht und solch ungeheureu Schaden
angerichtet. Nahezu 200 Menschen
wurden getotet, iiber 400 verletzt und
ein Sachschaden von iiber $8,000,000
angerichtet.

Dieses furchtbare Naturereignis ist

in einem Ansichtswerk geschildert, das
in Omaha erschienen ist. Das Werk
ist wegen seines deutschen Textes be-

sonders dazu geeignet, nach Deutsch-
land gesandt zu werden. Da ein Teil
des Ertrages dem Hilfsfonds zufliesst,
mochten wir es unseren Lesern beson-
ders empfehlen. Der Preis des An-
sichtswerkes betragt 25 Cents, und
Postporto 2 Cents das Stuck, nach dem
Ausland 4 Cents. Man schicke seine

Bestellung an die Omaha Tribune, 1311
Howard Strasse, Omaha, Nebr.

Kongress fiir alkoholfreie Jugender-
siehunff. Erzieher und Arzte stimmen
darin iiberein, dass der Genuss geisti-

ger Getranke eine der schlimmsten
Schadigungen des jugendlichen Orga-
nismuus , der geistigen Entwicklung
und der Charakterbildung ist und dass
die heranwachsende Jugend alkohol-

frei bleiben sollte. Die Anschauungen
und die tatsachlichen Verhaltnisse in

Deutschland eutsprechen jedoch dieser

Forderung keineswegs. Deshalb wurde
fiir den 26., 27. und 28. Marz 1. J. der
erste deutsche Kongress fiir alkohol-

freie Jugenderziehung nach Berlin ein-

berufen. Das reichhaltige Programm
umfasst Vortrage iiber die Gefahren
des Alkoholgenusses fiir Kinder und
die heranwachsende Jugend, den Stand
des alkoholgegnerischen Jugendunter-
richtes, die alkoholgegnerische Erzie-

hung im Hause und den alkoholgegne-
rischen Unterricht in den verschiede-
nen Schulen, endlich iiber Jugendpflege
uud Alkoholfrage.

Ein physiologisch - anthropometri-
sches Laboratorium zur wissenschaft-
lichen Erforschung der Leibesubungen
lasst das Koniglich Bayerische Staats-

ministerium der Landesturnanstalt in

Miinchen angliedern. Es sollen Unter-

suchungen und Messungen gelegentlich
einzelner ubungen beziiglich der At-

mung, der Herztatigkeit usw. gemacht
werden. Ferner will man die Kandi-
daten des nunmehr eingerichteten

zweijahrigen Lehrganges anleiten,

selbst solche Messungen an Schulern
vornehmen zu konnen, urn im Yerein
mit dem Schularzte einwandfreies Ma-
terial zu gewinnen zur tieferen wis-
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senschaftlichen Begriindung von Tur-
nen, Spiel und Sport.

An der Wiener Universitat wurde
Gin Lehrstuhl fur Padagogik allein ge-

schaffen, das bislang fiir Philosophic
und Padagogik gait, und Dozent Dr.
Fried-rich Wilhelm Forster, der bis vor
kurzem an der Ziiricher Polytechni-
schen Hochschule gewirkt hat, ist fiir

diese Professur berufen worden. Der
neue Padagogik-Professor ist 1869 als

Sohn des bekannten Astronomen und
Fiihrers der deutschen ethischen Be-
wegung geboren. In Freiburg i. Br. be-

gann er seine akademische Tatigkeit.
Gemeinschaftlich mit seinem Vater
gab er von 1895 bis 1898 die Wochen-
schrift ,,Ethische Kultur" heraus. Aus
dieser Auffassung erwuchsen auch
seine beriihrnten Schriften ,,Jugendleh-
re" und ,,Lebenskunde", iiber diese
Gebiete hielt er in Zurich als Dozent
der Philosophic Vorlesungen. Diesen
Schriften fehlt noch der katholische

Hintergrund. Im Laufe der letzten

Jahre bekamen aber seine Grundan-
schauungen neue Akzente: die Autori-

tat, die Ehrfurcht und die Demut. Sei-

nen geistigen Werdeprozess zeichnet
die ,,N. Wiener Freie Presse" vom 22.

Februar also : ,,Im Laufe der Jahre ist

Forster immer weiter gegangen und
hat die christlichen Ideale in katholi-
scher Ausformung als ganz besonders
wertvoll in den Vordergrund gestellt.
Von Hause aus Protestant, hat er im-
mer entschiedener eine religiose Stel-

lung eingenommen, die ausgesprochen
von katholischen Stimmungen beein-
flusst wird. Diese Wendung vom Ethi-
schen zum Religiosen hat kirchliche
Kreise auf Forster aufmerksam ge-
macht Den scharfsten Ausdruck
seiner jetzigen uberzeugung enthalt
das 1910 erschienene Buch ,,Autoritat
und Freiheit', das in scharfstem Ge-
gensatz zum Prinzip des modernen In-

dividualismus und der freien For-

schung auf die ungeheure Bedeutung
der Autoritat, wie sie namentlich im
romischen Katholizismus ihre welthi-
storische Organisation gefunden hat,
hinweist"

Der seit 1897 bestehende Internatio-
nale Schulerbriefwechsel, den seitdem
Prof. Martin Hartmann in Leipzig lei-

tet, gewinnt immer mehr an Ausbrei-

tung. Bisher haben 34,575 Schiller aus
Deutschland und Deutsch - Osterreich
um Adressen franzosischer, englischer
und amerikanischer Korrespondenten
gebeten. Im Jahre 1910/11 sind aus

dem deutschen Sprachgebiete 3181 An-
meldungen eingegange, und zwar ent-

fielen 1775 auf Englisch und 1406 auf
Franzosisch. Versandt wurden an
Deutsche 2558 Adressen, und zwar
1916 englische und 642 franzosische.
Interessant ist folgende Stelle aus ei-

iieni Berichte iiber den Int. Schiiler-

briefwechsel : ,,Sehr drollig ist in den
franzosischen Briefeii die Wahrneh-
mung, dass die dortige Jugend oftmals
die Regeln nicht anwenden kann, mit
denen sich unsere Schiller so arg pla-
gen mussen. Die Veranderung des

Partizip des Perfektums, der Plural
auf aux und oux sowie die Stellung
der Akzente scheinen ihnen nicht we-
niger Schwierigkeiten zu verursachen
wie unsern deutschen Kindern (dass
die Korrespondenten englischer Zunge
sehr oft ,,recieve" statt ,,receive"

schreiben, sei nur beilaufig erwahnt)."

DanemarJc hat zweifellos den geMl-
detsten Bauernstand. Aus eigenem An-
triebe haben die danischen Bauern an
70 ,,Volkshochschulen" gegriindet. Sie
werden jahrlich von etwa 10,000 jun-
gen Bauern und Bauerntb'chtern be-

sucht. Jedes Dorf hat ein Vereinshaus,
das im grossen Saale 6 800 Menschen
fasst. Hier finden Vortrage statt und
im Winter ausserdem Leibesiibungen
ftir die Jugend. Hand in Hand mit
dem geistigen hat sich ein rascher
wirtschaftlicher Aufschwung vollzo-

gen. Danemarks vorziigliche Viehpro-
duktion ist immer grosser geworden.
Die Bodenbebauung ist die denkbarra-
tionellste.

China als Schulstaat. Vor einiger Zeit
wurde im deutschen Reichstage an den
Reichskanzler von nationalliberaler
Seite die Anfrage gestellt, ob der

Reichsregierung bekannt sei, dass in

der neuen chinesischen Elementar-
schulordnung die Bestimmung enthal-
ten sei, dass in jeder hoheren Elemen-
tarschule eine fremde Sprache, und
zwar in der Regel die englische, zu
lehren ist; ob ferner der Reichskanz-
ler gewillt sei, bei der chinesischen Re-
gierung fiir eine Gleichstellung der
deutschen Sprache mit der englischen
einzutreten. Die Regierung war in der

Lage mitzuteilen, dass bereits Schritte
unternommen seien, die der deutschen
Sprache die erwiinschte Beachtung si-

chern sollen. Aus den Angaben ist zu

ersehen, dass die chinesische Regie-
rung ernst macht mit der Modernisie-

rung der Schulen. Die junge republi-
kanische Regierung hat ein Unter-
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richtsgesetz geschaffen, das in man- denn jeder Chinese und jede Chinesin
chen Punkten westlichen Staaten, tritt ohne Unterschied naeh Stand oder
die auf die Giite ihres offentlichen Geldbeutel mit dem vollendeten 6. Le-
Schulwesens mehr als notig pochen, bensjahre in die Niedere Elementar-
als Muster dienen konnte. Die Schu- schule ein, die er vier Jahre hindurch
len gliedern sich in Niedere und Ho- besuchen muss. Musste das nicht un-
here Elementarschulen, die von den serer konservativen Ersten Karnmerzu
einzelnen Orten bzw. von den Kreisen denken geben. In der Niederen Ele-
zu unterhalten sind. Die Provinzen mentarschule wird unterrichtet in Ge-
haben fiir die Einrichtung und Erhal- suudheitslehre, Rechnen, Chinesisch,
tung der Mittel- und Fachhochschulen Geschichte, Singen, Zeichnen und
zu sorgen. Das Reich unterhalt die Handfertigkeit, fiir Knaben Turnen,
Universitaten. Das gesamte Schulwe- fiir Madchen Nahen und Sticken. Es
sen untersteht einem besonderen Un- wird Zeit, dass man seine Anschauun-
terrichtsminister. In China ist die all- gen iiber das ruckstandige Chinesen-

gemeine Volksschule durchgefiihrt, turn revidiert. K. F. M.

V. Vermischtes.

Stummes Unterrichten. Hieruber gung. Freilich ist es nicht leicht,
schreibt F. Gotze in der Allg. d. Leh- schweigen zu lernen, und den tempera-
rerzeitung: Wie viel Erleichterungen mentvollen Lehrer wird es besonders
konnte sich der Lehrer dadurch ver- schwer ankommen. Es mag in der
schaffen, dass er in Ausiibung seines Schule geschehen, was will : Der Ein-
Amtes mehr schwiege ! Da niahnt und druck drangt in der Regel zu einem
warnt und droht er oft blindlings da- sprachlichen Ausdruck. Da gilt es je-

rauf los, da fragt, berichtigt, erganzt doch, das eigene Verfahren zu beob-
er ohne Wahl und Mass und vollfuhrt achten, so scharf und objektiv wie das
mit alledem haufig Tatigkeiten, die ei- eines vollig Fremden, festzustellen, wo
nen unnotigen Aufwand von Kraft er- entbehrliche Worte fallen, und dann
fordern, Anstrengungen zu tiberan- bei ahnlichen Anlassen in der Zukunft
strengungen steigern und obendrein sich zu beherrschen. Selbstkritik und
sein Wort entwerten. Statt dessen Selbstzucht miissen also zuvor aufge-
brauchte er Viertelstunden lang keinen boten sein, ehe dem Erzieher in seinem
Laut von sich zu geben und die Klei- Schweigen ein schatzenswertes fach-

nen iibten trotzdern im Chor, in Abtei- technisches Mittel zu Gebote steht.

lungen oder einzeln den an der Wand- Dann aber ist es geradezu erstaunlich

tafel stehenden Lehrstoff ein und die und doch auch wieder leicht zu begrei-
Grossen ausserten sich iiber die auf fen, wie die Schuler dadurch beein-

der Karte gezeigten geographischen flusst werden. Vorher konnten sie ihre

Objekte, wenn er nur sie und sich ent- -Blicke hierhin oder dorthin wenden,
sprechend gewohnt hatte. Ein Klopfen die- Schallwellen erreichten das Ohr
fesselte dann die Aufmerksamkeit, ein bei jeder Kopfdrehung, um in kriti-

Blick mahnte zur Sammlung, ein schen Momenten noch schnell eine kor-

Hochziehen der Brauen kame einer rekte Haltung zu veranlassen. Jetzt

Warnung gleich, ein Strecken des sind viele Zeichen kiirzer und nur mit

Korpers verlangte straffere Haltung, dem Auge erfassbar, so dass sie ent-

ein Nicken oder Schutteln mit dem gehen, wenn dieses nicht auf den Leh-

Kopfe besagte Zustimmung oder Ab- rer eingestellt wird. Vorher hb'rten

lehnung, ein Hinweis auf einen An- die Kinder aus seiner Stimme seine

schauungsgegenstand ersetzte eine Stimmung heraus und vermochten

Frage, eine Geste regte eine Ausspra- sich bequem und sicher danach zu
che an, kurz: das Wor{ ist in hundert richten. Jetzt dagegen wissen sie

Fallen vermeidlich, iiberflussig, ja schwerlich sofort, was sie von seiner

schadlich; ein anderes naturliches Gefuhlslage halten sollen. Er kann
oder einfach konventionelles Zeichen ernst, er kann missgelaunt sein und
dient der Verstandigung und den das eine erheischt Respekt, das andere
Zwecken der Schule haufig ebenso gut Vorsicht, beides jedenfalls Konzentra-
und nicht selten sogar besser; auch tion. Wenn sie freilich dahinterkom-
das stumme Unterrichten hat seine pa- men, dass er zu sprechen geflissentlich

dagogische Bedeutung und Berechti- vermeidet, und wenn dies ausserdem
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in ungewohnlicher und daruin auffiil-

liger Weise geschieht, so wird erne

gewisse Heiterkeit wohl regelinassig
unter ihnen Platz greifen. Nach mei-
nen Erfahrungen aber ftihrt eine der-

artige Auslosung kaum je zur Auflo-

sung, soudern regt im Gegenteil so-

gleich wieder an, dem Unterrichte zu
folgen. Bleibt doch als Movens dann
immer noch der Reiz, sich auf solch

eigentiimliche Weise zu verstandigen,
ein Reiz. der dem des Ratselratens
nicht unahnlich ist. Soviel steht jeden-
falls fest: Das padagogische Schwei-
gen erweckt und befordert die Selbst-

tatigkeit, lasst die Disziplin leichter

handhaben, schaltet viele Allotria aus
und bringt das Wort des Lehrers zu
hoherer Geltung. Fur die Darbietung
des Neuen ist es naturgemass wenig
und mehr ausnahmsweise geeignet ;

aber beim tiben und Wiederholen bie-

tet sich in alien Fachern und auf alien

Stufen reicbste Gelegenheit, es anzu-
wenden. Selbstverstandlich darf es

keineswegs der Bequemlichkeit, son-
dern lediglich einer Erleichterung die-

nen, welche ohne Schadigung der Be-
rufsarbeit moglich ist und unter dieser

Bedingung Tag fur Tag und bei Indis-

positionen auch einmal in besonderem
Masse dem Lehrer zustatten kommen
kann und soil. Die Kraft, welche er
dadurch spart, wird ja der Schule
nicht entzogen ; denn wenn es hier
zwar heisst: Lerne schweigen! so be-

halt doch zugleich die Antithese:
Lerne reden! fiir die padagogische
Praxis im vollsten Wert und Giiltig-
keit

Kerschensteiners Jugendsunde. Die
Reichstagskommission fur das Jugend-
gerichtsgesetz hat einen Antrag des
Volksparteilers Kerschensteiner, der
eine Heraufsetzung der Strafmundig-
keit auf das 14. Lebensjahr fordert,
wie wir schon kurz meldeten, nach
langerer Debatte, in der das Zentrum
gegen den Antrag sprach, mit grosser
Mehrheit angenommen. Dieses Resul-
tat ist wohl hauptsaehlich einer ein-

dringlichen Rede des Abg. Kerschen-
steiner selbst zu danken. der u. a. die
Gefahren gerichtlicher Bestrafung von
Kindern unter 14 Jahren aus eigenen
Erfahrungen schildern konnte. Als 12-

jahriger Knabe hatte er gemeinschaft-
lich mit anderen Knaben sich Apfel
von einem Baume gepfliickt und sie

auf dem Hofe eines Neubaues gebra-
ten. Der entstandene Rauch hatte die

Feuerwehr alarmiert und der tibelta-

ter wurde wegen Brandstiftung und

Bandendiebstahl (!) zu 24 Stunden
verurteilt. Diese Erzahlung erregte
zunachst grosse Heiterkeit, inachte
aber dann tiefen Eindruck, als der
Abg. Kerschensteiner weiter ausfiihr-

te, die 24 Stunden hatten ihm zwar
nichts geschadet, er sei trotzdem Ober-
studienrat und Reichstagsabgeordneter
geworden. Aber die Begrussung der
im Gefangnis sitzenden schweren Ver-
brecher, die ihrer Freude Ausdruck
gaben, dass er ,,schon so friih anfan-
ge", habe ihm doch gezeigt, dass er
vielleicht nie wieder ins ehrliche Le-
ben zuriickgekommen und in den
Reichstag gelangt ware, wenn die
Strafe nur zwei Tage langer gedauert
hatte.

Zelin Gebote fiir norgelnde Vereins-
mitglieder. Durch die Presse geht ein
Artikel der ,,Rundschau fur Gemein-
debeamte", in dem in kostlicher Ironie

folgende 10 Gebote fiir norgelnde Ver-
einsmitglieder aufgestellt werden: 1.

Sprich schlecht von deinem Verein bei

jeder Gelegenheit, die sich dir bietet.
- 2. Drohe stets mit deinem Austritt
oder mit Widersetzlichkeit, wenn dir
im Verein etwas nicht passt. 3. Un-
terlasse nicht, jedermann haarklein zu
erklaren, dass du mit der Tatigkeit
deines Vereins nicht einverstanden
bist. 4. Wenn du dich mit einem
Vereinsmitglied verfeindet hast, so
versaume nicht, es den Verein entgel-
ten zu lassen. 5. Unterstelle alien,
die Arbeit fiir den Verein verrichten,
dass sie das nur aus Ehrgeiz oder um
eines Amtes willen oder wegen person-
licher Vorteile tun. Hiite dich aber
sorgfaltig, etwas fiir deinen Verein zu
tun, dam it du nicht selbst in der glei-
chen Weise beschuldigt wirst. Schwan-
ze womoglich die Versammlungen. 6.

Erklare einem jeden, der nicht im Ver-
ein ist, wie es eigentlich zu sein hatte,
hute dich aber, das im Verein selbst

zu sagen. - - 7. Sprich niemals Gutes
iiber die Gewahlten deiner Organisa-
tion, die an der Verbesserung deiner
Verhaltnisse arbeiten. 8. Wenn du
etwas gescheiter als andere bist, so

lauere, bis einer aus der Vorstand-
schaft einen Fehler oder ein Versaum-
nis begeht. Dann falle iiber ihn her.

Mit deinen besseren Gedanken halte

unbedingt solange zuriick. 9. Vergiss
nie aus ,,prinzipiellen Grunden" in

Versammlungen Opposition zu machen,
denn du bist die Wiirze der Versamm-
lungen, das Salz, der Pfeffer, die Mus-
katnuss. Warest du nicht, so wiirden

die Versammlungen unschmackhaft
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sein. 10. Trifft einnial einer in del-

nem Sinne das Richtilge, so wider-

sprich dennoch, sonst warest du nicht

derjenige, der alles besser weiss. Wenn
du alles tust, so darfst du dich riih-

men als em gescheiter Mann ange-
staunt zu werden, der eigentlich ,,der

Richtige" ware -- In Lehrerveremen
gibt es bekanntlich niemals Mitgheder,
auf welche diese .Gebote" Anwendung
finden konnten. (Padagog. Zeitung,

Aus Friedrich Hebbels Tagebuchern.

Ich bleibe dabei : Die Sonne scheint
den Menschen nur einmal, in der Kind-
heit und der fruheren Jugend. Er-
warmt er da, so wird er nie wieder
vollig kalt, und was in ihm liegt, wird
frisch herausgetrieben, wird bliihen
und Fruchte tragen.

Der Jugend wird oft der Vorwurf
gemacht sie glaube immer dass die
Welt mit ihr erst anfange Wahr. Aber
das Alter glaubt noch ofter, dass mit

ihm^die
Welt aufhore. Was ist schlim-

An die Konigin von Preussen.

Erwag' ich, wie in jenen Schreckeis-

tagen
Still Deine Brust verschlossen, was sie

litt,

Wie Du das Ungltick mit der Grazie
Tritt

Auf jungen Schultern hast getragen,

Wie von des Kriegs zerriss'nen

Schlachtenwagen
Selbst of die Schar der Manner zu Dir

schritt,

Wie trotz der Wunde, die Dein Herz
durchschnitt,

Du stets der Hoffnung Fahn' uns vor-

getragen :

o Herrscherin, die Zeit dann mocht'
icll gegnen;

wir gah ,n Dich Anmut
'

endlog t d
regnen

Wie Du Jt dag ahneten wir
nicht!

Dein Haupt scheint wie von Strahlen
mir umschimmert ;

Du Dist der Stern, der voller Pracht
erst flimmert,

Wenn er durch finstere Wetterwolken
bricht !

H. v. Kleist.
/Trx* T,,? \\r -

t r7f7f\\
( KoniSin Luise> Seb- 10. Marz 1770.)

.. ,

kpruche.

Von Wilhelm Miiller-Rudersdof.

Filhrung.

Nicht zuviel schiitzen!
NicM zuviel sttitzen !

Lags stets im Fiihren
Krafte sich ruhren!
Zu eignem Mflhen
starke die Schwachen!
Such' ihnen Hilfe
entbehrlich zu machen!

Fruchte.

Hiite dich dem jungen Leben
alle Hiillen abzustreifen !

Tausend Menschenleben gleichen
Friichten, die in Schalen reifen.

*

Ein rechter Sdman.
Ein rechter Saman rechnet nicht
mit jedem Kornchen gleich;
er pfliigt den Acker sorgsam urn
und sat dann froh und reich.

Biicherschau.

Bucherbesprechungen.

Von der Erziehung zu deutschem
Wesen. Es ist oft ausgesprochen
worden, so oft, dass es schon zum Ge-
meinplatz geworden ist, wir Amerika-
ner deutscher Abstammung erfullen
nur dann unsere Kulturaufgabe in die-
sem Lande, wenn wir das Beste des
deutschen Wesens in uns lebendig er-

halten. Jedoch deutsche Kultur hier-
her zu verpflanzen, wie man Reben des

Rheinlandes nach Kalifornien ge-
bracht hat, erscheint ein unmogliches,
vielleicht auch ein gar nicht wun
schenswertes Bestreben zu sein. Wert-
voll fur das sich hier entfaltende Le-
ben ist die Wirkung, die von dem ein-

zelnen ausstromen kann, der vermoge
seines Blutes noch den Kern des deut-
schen Wesens in sich tragt. Dessen
Aufgabe ist nicht zu iibermitteln, son-
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dern anzuregen und die Richtung mit-

zubestimmen, denn die Grundlage
muss hier auf neuem Boden organisch
entstehen. Der Deutschainerikaner,
der in diesem Sinne wirken will, muss
vor alien Dingen zweierlei besitzen :

Die Eigenschaft des deutschen Den-
kens uud eine Kenntnis vom deutschen
Leben, wie es sich in seiner Behar-
rung in Vergangenheit und Gegenwart
erweist. In diesem Sinne sollte eine

Lebendigerhaltung des Deutschtums
hier erstrebt werden, und iin Hinblick
darauf mochte ich auf zwei hervorra-
gende Neuerscheinungen hinweisen.
Rudolf Eucken (der diesjahrige

deutsche Austauschprofessor an der
Harvard University) behandelt in sei-

nein Buche ,,Erkennen und Leben"*)
das alte Problem, das Verhaltnis von
Denken und Leben zu bestimmen und
damit das Erkennen in eine sichere
Bahn zu leiten, das Problem, zu dem
ein jeder gelangt, der sich uber das
blosse Leben erhebt, um seinen Sinn
und Wert zu erforschen. Es ist dieses
Suchen nach Lebenseinheit, nach
Ewigkeitswerten, was das Buch in dem
oben erwahnten Sinne seine grosse Be-
deutung fur uns gibt. Mensch sein,
heisst ,,jenes ergebnislose Auf- und
Abwogen, jene Verwandlung der gan-
zen Wirklichkeit in ein blindes Spiel
der Krafte" so zu sehen, dass es uns
schwer auf die Seele fallt. Hier zeigt
uns Eucken das grosse Entweder Oder,
ganzlich zu entsagen oder auf ,,einem
jenem Getriebe iiberlegenen Leben" zu
bestehen. ,,Nur wer nicht zu Ende
denkt, kann hier einen Mittelweg su-
chen". Und es ist unsere Pflicht zu
denken, denn unsere Zeit, wie iiber-

haupt jede, schwebt ,,zwischen Beja-
hen und Verneinen unsicher in der
Mitte," und nur ,,das starke Denken
und Wollen eines aus innerer Notwen-
digkeit schaffenden Geistes" befreit
sie von solcher Halbheit. Es wird ge-
zeigt, wie die beiden Arten der Er-
kenntnislehre, die pragmatische und
die biologische, die jetzt im Vorder-
grund stehen, alle Erhebung iiber das
Dasein verwerfen, dass der Mensch
aber nicht hier stehen bleiben kann,
sondern nach einer hoheren Einheit
sucht. Die Geschichte des Menschen-
geistes stellt sich uns dar als dieses
Suchen nach hoherer Einheit, nach
dem beharrenden Prinzip im Gegensatz
zum Werden. ,,Die Bewegung der Ge-

schichte vollzieht sich in einein Wech-
sel von Konzentration und Expansion,
von positiven und kritischen Epochen."
,,Heute hat ein volliges tiberwiegen der
Expansion das Gleichgewicht des Le-
bens zerstort, es ist nur wiederzufin-
den durch die Bildung einer neuen
Konzentration." Zu einer solchen ge-

langen wir durch eine Erhebung iiber

das moderne verworrene Dasein. Die
Notwendigkeit dieses Weges hat
Eucken zwingend gezeigt; seine Rich-

tung hat er dagegen nur angedeutet
Die weitere Verfolgung des Weges ver-

spricht er in einer spateren Arbeit.
Nun von der Lebensmetaphysik zum

Leben selbst.

In diesen Tagen, da uns das Wort
vom deutschen Gedanken" so oft in

die Ohren klingt, koinmt besonders uns
das Buch von Robert Hessen, ,,Deut-
scJie Manner", * wie ein ersehnter

Stiitzpunkt vor. Denn um den deut-
schen Gedanken in uns lebendig zu er-

halten, bedtirfen wir der Kenntnis
seiner Entstehung und Wandlung in

der Geschichte. Solches dargestellt zu
haben, dass wir es miterleben, dass
wir schmerzlich oder freudig mitfiih-

len, wenn ein fester Wille den falschen
oder richtigen Weg gewahlt hat, ist

das Verdienst Robert Hessens. Ein
eigenartiges Buch, das in fiinfzig, zum
Teil ausserst feinen psychologischen
Einzeldarstellungen den grossen Zu-

sammenhang herausarbeitet, der in der
deutschen Geschichte vorhanden ist.

Bei der Auswahl der fiinfzig Manner
scheint Riicksicht darauf genommen
zu sein, dass alle Gebiete des Lebens
vertreten sind. Diese Auswahl ist im
allgemeinen eine sehr gute, von einigen
Bedenken abgesehen, so z. B. warum
Beethoven nicht, warum Nettelbeck?
Die Portraits selbst sind mittels

grossen, geschichtlichen Verstandnisses
und umfassender Kenntnisse gezeich-
net. Auch die dunkleren Seiten des
deutschen Charakters kommen genii-

gend zur Geltung. Besonders hervor-

zuheben ist des Verfassers Einsicht in

wirtschaftliche Fragen und seine selb-

standige Stellung dazu, wie vor allem
an dem Kapitel iiber Friedrich List zu
sehen ist. Schon ist der frische Ton
des Buches, der nie phrasenhaft oder

gar dogmatisch wird. Durchaus frei

von seichtem Optimismus und Hurrah-

patriotismus, ist das Buch besonders

geeignet, der reiferen Jugend die

*) Rudolf Eucken, Erkennen und * Robert Hessen, Deutsche Manner.
Leben. Geb. M. 3.80. Quelle & Meyer, Fiinfzig Charakterbilder. Geb. M. 10.

Leipzig. Julius Hoffmann, Stuttgart.
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Kenntnis vom Besten des deutschen
Wesens zu geben; und denen, die mit-
ten im Ringen und Wirken stehen,
kann es eine Quelle der Anregung und
Kraft bedeuten.
Vor allem mochte ich beide Blicher

deui deutschen Lehrer in die Hand ge-

ben, der bei der Entstehung einer
neuen Kultur keine geringe Rolle spie-
len sollte; ihm sollten sie seine ganz
besondere Aufgabe zu Bewusstsein
bringen. K. F. M.

Beobachtungen uber Unterricht und
Erziehung in den Vereinigten Staa-
ten von Nordanterika. Von Dr. h. c.

Max Walter, Direktor des Realgym-
nasiums Musterschule in Frankfurt
am Main. Marburg, N. G. Elwert'-
sche Verlagsbuchhandlung, 1912.
Die vorliegende 39 Seiten starke

Broschiire ist ein Separatabdruck aus
der Festschrift zum 15. Allgemeinen
Deutschen Neuphilologentag, der

Pfingsten 1912 zu Frankfurt am Main
abgehalten wurde. Die Tatigkeit Max
Walters in Amerika ist noch lebhaft
im Gedachtnis aller, die das Gliick hat-

ten, in ihren Kreis gezogen zu werden.
Das Heftchen wird daher auch von den
zahlreichen Freunden des Verfassers
mit Freuden begriisst werden. Wie es
von einem Schulmanne wie Max Wal-
ter nicht anders zu erwarten ist, ent-

halt es eine Fiille bemerkenswerter
Beobachtungen. Mit kritischem Auge
ist Direktor Walter durch unsere
Schulen gewandert, und er hat Licht-
und Schattenseiten scharfer erkannt
als manche andere deutsche Besucher,
die ihrem Urteil spaterhin mit grosse-
rer Anmassung Ausdruck gaben als

es hier geschieht. Seine Beobach-
tungen auf dem Gebiete des fremd-
sprachlichen Unterrichts in unseren
Schulen sind ausschlaggebend, und wir
wiinschen gerade darum dem Heftchen
eine weite Verbreitung in unserem Le-
serkreise. Doch auch nach anderen
Richtungen bin enthalt der Vortrag
vieles Beherzigenswertes.

College Entrance Requirements. Com-
piled by Clarence D. Kingsley,
Agent of the State Board of Edu-
cation of Massachusetts. Bulletin

1913, No. 7. United States Bureau
of Education, Washington, D. C.

Wer je sich mit den Eintrittsbedin-

gungen fiir das College befasste, weiss,
welche Verschiedenheit und Willkiir-

lichkeit darin unter den einzelnen Col-

leges besteht, und das zum grossen
Nachteil der Arbeit in den Vorberei-

tungsschulen, namentlich den High
Schools. Dies bewog auch die N. E. A.,
sich mit der Frage zu befassen, und
sie ernannte den obengenannten Ver-
fasser zum Vorsitzenden eines Komi-
tees ,,on the Articulation of High
School and College". Das vorliegende
Pamphlet ist das Resultat dieser Ko-
miteearbeit. In ihm ist ein iiberaus

reiches, wohlgeordnetes Material zu-

sarninengetragen. Es befasst sich mit
den Eintrittsbedingungen der einzelnen
hoheren Lehranstalten des Landes, und
zeigt, welche Beriicksichtigung die ein-

zelnen Facher erfahren. Fiir uns ist

natiirlich das, was iiber die Stellung
fremder Sprachen unter den Anforde-

rungen gesagt ist, von besonderem In-

teresse. Hier sei dariiber nur kurz er-

wahnt, dass 105 Colleges drei units La-
tein auch ohne eine weitere fremde
Sprache als genugend zur Aufnahme
betrachten ;

ebenso gestatten 110 Col-

leges die Aufnahme auf drei units

Deutsch bin ohne die Kenntnis einer

auderen fremden Sprache.

Im Anhang ist der Bericht wieder-

gegeben, der von dem Komittee der Ver-

sammlung der N. E. A. im Jahre 1911
zu San Francisco vorgelegt worden
war.
Durch die Ausfiihrungen geht der

leitende Gedanke, dass die Colleges

grossere Anpassung an das von den
High Schools Gebotene ausiiben- soil

ten. Zufriedenstellende Absolvierung
eines wohlgeordneten High School-

Kurses sollte zur Aufnahme in irgend
ein College geniigen. Auch wir haben
oft genug betont, dass bei den gegen-
wartigen Zustanden, bei denen die

High School der Volksschule vorschrei-

ben will, was diese zu tun hat, und das

College mit der High School in glei-

cher Weise verfahrt, unsere Lehrplane
auf dem Kopfe stehen. Gewahrt die

Volkschule eine allseitige harmonische
Vorbi Idling, die den Anlagen und Fa-

higkeiten der betreffenden Altersstufe

angepasst ist, so ist das Beste fur die

darauffolgende High School-Arbeit ge-

tan ; ebenso wird auch die High School

ihr Bestes tun, wenn sie ohne Ruck-
sicht auf die moglicherweise folgende

College-Arbeit nach dem gleichen Prin-

zip verfahrt. Aber, wir mochten noch
einen besonderen Nachdruck auf ,,all-

seitig" und ,,harmonisch" legen. Wenn,
wie es heutzutage leider noch oft ge-

nug geschieht, das Utilitatsprinzip so

einseitig in den Vordergrund gescho-
ben wird, dass eine harmonische Gei-

stes- und Charakterbildung fast ausge-

schlossen ist, wenn bald ein ,,fad", bald
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das andere ein verniinftiges Abwiegen den
Colleges nicht iibel nehmen, wenn

der Facher gegen einander zur Un- sie sich eine eigene Norm fur die Auf-
moglichkeit macht, dann kann man es nalime ihrer Zoglinge feststellen.

M. 6.

II. Eingesandte Bucher.

Aus Natur- und Geistesivelt. Samm-
lung wissenschaftlich-gerneinverstand-
licher Darstellungen. 408. Bandchen.
Friedrich Hebbel und seine Dramen.
Ein Versuch von Oskar Walzel. B. G.

Teubner, Leipzig, 1913.
Deutsche Heimat. By Josefa Schra-

Tcamp. American Book Co.
Heath's Modern Language Series.

Elementarbuch der Deutschen Sprache.
By Arnold Werner-Spanhoofd, Direc-
tor of Modern Language Instruction in

the High Schools of Washington, D. C.
D. C. Heath & Co., Boston.

United States Bureau of Education.
Bulletin 1913, No. 4. Present Stand-

ards of Higher Education in the V. 8.

by George Edwin MacLean, formerly
President of the State University of
Iowa. 1913, No. 7. College Entrance
Requirements. Compiled by Clarence
D. Kingsley, Agent of the State Board
of Education of Massachusetts. 1913,
No. 8. The Status of Rural Education
in the V. S. by A. C. Monohan, Bureau

of Education. 1913, No. 9. Consular
Reports on Continuation Schools in
Prussia.

Dr. Karl Krause's Deutsche Gram-
matik fiir Ausldnder. Auszug fur

Schiiler, neu bearbeitet von Dr. Karl
Nerger. Vierte verbesserte Auflage.
1913. M. 2.50. Uebungsbuch zur
deutschen Orammatik fur Ausldnder,
bearbeitet auf Grundlage von Krause-
Nergers Deutscher Grammatik ftir

Auslander von Max Rose. 1912. M. 2.

J. U. Kern, Breslau.
Merrill's German Texts. Immensee

von Theodor Storm. Edited with in-

troduction, notes, exercises according
to the direct method, and vocabulary
by Clement G. Elmer, Chairman of the

Department of Modern Languages,
Stuyvesant High School, New York
City, and John G. Neumarker, Instruc-
tor in German, Stuyvesant High
School. New York, Chas. E. Merrill

Co., 1912.
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Prof. Dr. A. R. Hohlfeld von der Universitat Wisconsin schreibt uns:

,,Wir werden jederzeit gern die von hier ausgehenden Lehrer des Deutschen auf den
p&dagogischen Wert Ihres Blattes und seine vielseitige Yerwendbarkeit aufmerksam
machen."
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Erschelnt am 1. November, Januar, Marz und Mai.

Abonnementsprels 50c jahrlich. Bel Mindestbestellung von 6 Abonnements 40c.
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Francis W. Parker School Press, 330 Webster Ave., Chicago.



Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und
August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten
Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hocbschulwesen betreffend, sind an
Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,
die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Biicher sind an Max Grriebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer mussen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.

Geo. Brumders Buchhandlung,
MILWAUKEE. WIS.
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Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagogische Monatshefte. )

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.

XIV. Mai 1913. Reft 5.

(Offiziell.)

Die 41. Jahresversammlung des Nationalen Deutsch

amerikanischen Lehrerbundes.

Toledo, Ohio, 30. Juni bis 3, Juli 19 13.

Aufrufe.

Zum zweiten Male in der Geschichte des Nationalen Deutschameri-

kanischen Lehrerbundes gedenkt Toledo, Ohio, die Jahresversammlung zu

beherbergen. Fast vier Dezennien sind verstrichen, seit die erste Tagung
in den gastlichen Mauern der Stadt am Maumee stattfand. Nun ergeht

wiederum eine herzliche Einladung an alle Freunde einer fortschrittli-

chen, allseitigen und vernunftgemassen Erziehung, vor allem aber an die

Mitglieder des Lehrerbundes, zum Besuche des 41sten deutschamerikani-

schen Lehrertages in Toledo vom SOsten Juni bis 3ten Juli. Jede Lehr-

kraft dieses Landes sollte es als Ehrenpflicht betrachten, durch Kommen
und tatkraftiges Mitarbeiten Zeugnis abzulegen, dass Ziele und Bestre-

bungen des Bundes ihre eigene Sache sind. Vieles ist im Laufe der Zeit

angebahnt, manches ist erreicht worden; aber weit mehr noch vermag zu

geschehen. Gilt es doch, das germanische Erbteil zu wahren und die

hochsten Schatze des Geistes und des Gemiites hegend und pflegend der

Mit- und Nachwelt zu iiberliefern. Der Gedankenaustausch mit Kollegen
und Freunden, sowie das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten kann nicht

verfehlen, befruchtend auf das eigene Sollen und Wollen einzuwirken.
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Eine entsprechende Reihe von Vortragen und Referaten 1st bereits

gesichert und wichtigen Berichten wird welter Raum gegeben werden.

Stehe keiner zuriick in der Kundgebung seiner Ansichten und Erfah-

rungen.
Toledo als Konventionsstadt kann manche Vorziige beanspruchen ;

es ist ausserordentlich giinstig gelegen und bequem erreichbar. Ferner

bietet sich die Moglichkeit, von dort aus weitere Erholungsreisen zu unter-

nehmen. Fur die Unterkunft und Unterhaltung der Gaste wird auf das

Beste gesorgt sein.

Der Vollzugsausschuss des Bundesvorstandes :

Dr. H. H. Pick, Cincinnati, President.

Carl Herzog, New York, 1. Vize-Prasident.

Ed. Spanhoofd, Concord, N. H., 2. Vize-Prasident.

Emil Kramer, Cincinnati, 1. Schriftfiihrer.

Bertha Raab, Buffalo, 2. Schriftfiihrer.

Karl Engelmann, Milwaukee, Schatzmeister.

Im Anschluss an den vorstehenden Aufruf des Vollzugsauschusses des

Bundesvorstandes erlauben wir uns, alle deutschen Lehrkrafte. alle

Freunde des deutschen Unterrichtes, der deutschen Sprache, der deutschen

Literatur, deutschen Geistes und deutschen Lebens zum Besuch des 41sten

Lehrertages einzuladen.

Toledo bietet alien diesen Freunden ein herzliches Willkommen, und

wird das Seinige tun, um den Gasten den Aufenthalt in seinen Mauern so

angenehm und genussreich wie moglich zu gestalten, so dass den Teilneh-

mern die Tage vom 30sten Juni bis zum 3ten Juli, 1913, Tage einer

freundlichen Erinnerung sein werden.

Der Ortsausschuss :

Wilhelm Renz. Louis Becker.

Walter Heer. John Ulmer.

Walter Eversmann. F. Hillenkamp.
Heinrich Gerber. G. F. LoJc.

Frl. Emma Fenneberg. Leopold Fischer.

Frau Uris.

In Bezug auf Einquartierimg wende man sich an den Vorsitzer des Ein-

quartierungskomitees, Herrn Franz HillenJcamp, 2123 Vermont Ave., Toledo, O.

Hotels bewilligen die folgenden Raten:

Boody House, Zimmer fiir eine Person $1.00.

Ziinmer fiir eine Person mit Badegelegenheit $2.00 und aufwarts.

Zimrner fiir zwei Personen mit Badeeinrichtung $2.00 $2.50 und auf-

warts (d. h. $1.00 $1.25 pro Person).

Jefferson Home, $1.00 $2.00 fiir eine Person; $1.50 $3.00 mit Bad, fiir zwei

Personen.

Toledo Hotel, $1.00 $1.50 fur eine Person.



Vorlaufiges Programm.

Toledo, Ohio, :30ster Juni bis 3ter Juli 1913.

Montag, 30. Juni, abends 8 Uhr: Vorversammlung.

Begriissungsansprachen.

Eroffnung des Lehrertages durch den Bundesprasidenten Dr. H. H.

Fick, Cincinnati, 0.

Gemiitliches Beisammensein.

Dienstag, 1. Juli, 8J Uhr morgens Central High School : Erste Haupt-

versammlung.
Geschaftliches.

Eroffnung und Erganzung des Bureaus.

Berichte der Bundesbeamten.

Vortrag: Der Stoff und seine Verarbeitung. Prof. A. Kromer, South

High School, Cleveland, 0.

Vortrag: Die direkte Methode in der amerikanischen Schule das

Brauchbare derselben fur uns. Prof. John L. Lueblen, Hasten

High School, Buffalo, N. Y.

Pause.

Vortrag: Die direkte Methode in den hoheren Schulen Amerikas.

Prof. F. J. Menger, Beloit College, Beloit, Wis.

Vortrag: (Thema noch nicht angegeben). Prof. Dr. Julius Goebel,

University of Illinois, Urbana, 111.

Seminarangelegenheiten .

Ernennung von Ausschiissen.

Nachmittags : Rundfahrt durch die Stadt.

Mittwoch, 2. Juli, 8^ Uhr morgens Central High School: Zweite

Hauptversammlung.
Geschaftliches.

Vortrag: (Thema noch nicht angegeben). Prof. Dr. R. Hochdorfer,

Wittenberg College, Springfield, 0.

Vortrag: tiber den Wert des deutschen Liedes in unseren Schulen.

Oberlehrer H. Gr. Burger, Hofman School, Cincinnati, 0.

Pause.

Vortrag : Etwas iiber deutsche Aussprache und Betonung. Prof. Karl

Engelmann, High School, Milwaukee, Wis.
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Berichte und unerledigte Geschafte.

Wahl.

Schlussverhandlungen.

Abends : Bankett.

Donnerstag, 3. Juli.

Dampferfahrt. Schluss.

Alumnenverein des Nationalen Deutschamerikanischen

Lehrerseminars.

Aufruf.

Der im letzten Jahre reorganisierte Alumnenverein unseres Seminars

hat beschlossen, in Verbindung mit dem diesjahrigen Deutschamerikani-

schen Lehrertag in Toledo, Ohio, eine besondere Tagung zu veranstalten,

deren Datum und Einzelheiten im Lehrertagsprogramm bekannt gegeben

werden.

Alle Alumnen, ob Mitglieder der Vereinigung oder nicht, sind zur

Teilnahme eingeladen und werden gebeten, ihre Anmeldung baldmoglichst

an den korrespondierenden Sekretar des Vereins, Herrn Theodor Charly,

821 Kichards Str., Milwaukee, Wis., einzusenden, von dem auch weitere

Auskunft beziiglich der Tagung zu erlangen 1st.

Milwaukee wird eine Delegation von mindestens 20 Teilnehmern ent-

senden. Starke Beteiligung steht auch von anderen Stadten in Aussicht.

W. 0. Becker, President.

B. C. Straube, Vizeprasident.

Milwaukee, im Mai 1913.

(Gegrundet 1878).

Eroffming des neuen Jahreskursus 15. September 1913.

Das Seminar, eine Schopfung des Nationalen DeutscliameriTcanisclien

Lehrerbundes, bereitet LeJirer des Deutschen fur offentliche und private

Schulen des Landes vor. In Ubereinstimmung mit den Anforderungen,
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die von den Schulbehorden an ihre Lehrer, auch an die der Spezialfacher

gestellt werden, lasst es das Seminar sich angelegen sein, seinen Zoglingen

eine griindliche allgemeine Ausbildung zu geben, die sie befahigt, auch

den Unterricht in den englischen Fachern zu iibernehmen.

Zweijahriger Seminarkursus.

Eintrittsbedingungen: Diplom eines vierjahrigen High $c/ioo?-Kursus,

oder dessen Equivalent. Kenntnis der deutschen Sprache ist in

solchem Masse erforderlich, dass dem Zogling die Teilnahme am
Unterricht auch in den in deutscher Sprache erteilten Fachern

moglich ist.

Der Vorbereitimgskursus

gewahrt eine der High School gleichwertige Vorbildung mit besonderer

Beriicksichtigung der in dem Seminarkursus zu leistenden Arbeit.

Schiiler, die das Diplom der Volksschule besitzen, werden in diesen

Kursus aufgenommen.

Der Unterricht ist kostenfrei.

Fur das Unterkommen der Zoglinge in guten deutschen Familien

wird Sorge getragen. Die Unterhaltungskosten belaufen sich auf $25.00

bis $30.00 im Monat.

Die den Inhabern des Seminar-Diplomes gewdhrten Vergunstigungen:

Anstellung als Lehrer des Deutschen an den offentlichen und privaten

Schulen des Landes zum Teil mit einem iiber dem Mindestbetrage stehen-

den Anfangsgehalte ; Zulassung als Juniors in die Staatsuniversitat von

Wisconsin
;
das gleiche Vorrecht gewahrt das Teachers' 'College der Colum-

bia Universitat zu New York; den im Staate Wisconsin angestellten

Seminarabiturienten wird das Staats-Lehrerzertifikat auf Lebenszeit unter

gleichen Bedingungen wie den Abiturienten anderer privaten Lehrerbil-

dungsanstalten gewahrt.
*

Anmeldungen sind an den Unterzeichneten (National German-

American Teachers' Seminary) zu richten.

Milwaukee, Mai 1913.

Max Griebsch, Direktor.

* Mit der Erziehungsbehorde Board of Regents des Staates New York
und der Staatsuniversitat von Indiana sind die Unterhandlungen znr Erlangung
ahnlicher Akkreditierung eingeleitet.
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Der ausfiihrliche Prospekt des Sommerkurses 1st jetzt fertig gestellt und
wird jedem auf Wunsch zugeschickt.

Die Kurse werden samtlich in deutscher Sprache gegeben und sind wie

folgt:

1. Methodik des deutschen Vnterrichts entwicklungsgeschichtliche und
kritische Besprechung der Methodik des neusprachlichen Unterrichts;

Beurteilung von Textbuchern und Lehrmitteln
; Diskussion der Arbeit

in den Probeklassen ; die verschiedenen Zweige des Unterrichts etc.

Taglich 1 Stunde. Direktor Max Griebsch.

2. Anfanger-Deutsch. Beobachtungs- und ubungsklasse. Taglich 1 Stunde.

Direktor Max Griebsch.

3. High School-Deutsch. Beobachtungs- und ubungsklasse. Taglich 1

Stunde. Direktor Max Griebsch.

4. Konversation und Aufsatz. Wochentlich zwei Aufsatze sind zu liefern.

Dieselben sttitzen sich auf den Wortschatz der Klassenarbeit. Taglich
1 Stunde. John Eiselmeier.

5. Phonetik und Lesen.

a) Grundsatze der Lautbildung und der richtigen Aussprache;

b) Lesetibungen, Prosa und Poesie, wie sie das Pensum der Elementar-

und Mittelschulen vorschreibt. Anleitung fur den Lehrer.

Taglich eine Stunde. Karl Muenzinger.

6. Da* heutige Deutschland. Entwicklung des deutschen Reiches seit

etwa 1880 in Handel, Politik, Literatur, Kunst und Wissenschaft, Er-

ziehung, Idealen und Sitten.

Dieser Kurs besteht hauptsachlich aus Vorlesungen ; es wird jedoch

geniigend Gelegenheit zu Besprechungen und Diskussionen gegeben,
auch werden einige schriftliche Berichte eingefordert. Dreimal die

Woche. Prof. Dr. A. Busse.

7. Deutsche Literatur seit 1885. Die wichtigsten Werke werden in der

Klasse gelesen und besprochen. Einige Aufsatze werden in Verbindung
mit diesen Vorlesungen verlangt, Viermal die Woche. Prof. A. Busse.

Ausserdem wird es nicht mangeln an besonderen Vortragen, Theatervor-

stellungen, Ausfliigen, Sport u. s. w.

Der Kurs dauert 5 Wochen. Schulgeld $20 flir den Tennin.

Weitere Auskunft erteilt gerne

G. J. LENZ,
558 Broadway, Milwaukee, Wi.



Die Entwicklung des Kindes innerhalb der Schuljahre.

Eine Skizze aus der Experimental-Pddagogik.

Von Prof. Dr. P. R. Radosavljevich, Univereitat TOD New York.

(SchluBB.)

9. Die Untersuchungen uber die Entwicklung der geistigen Arbeit

des ScliuTkindes.

Zunachst hat man versucht eine Hypothese der geistigen Arbeit zu

schaffen. (Diese Versuche sind am weitesten ausgefiihrt worden.)
Dann versuchte man eine Analyse der geistigen Arbeit und Technik, Oko-

nomie der geistigen Leistungen herzustellen. Man versteht unter Hy-
giene Gesundheitslehre. Man kann auch von einer Hygiene des Geistes

sprechen. Geistige Arbeit ist immer ein Verbrauch einer korperlichen
Kraft. Yor allem verbrauchen wir Energie des Nervensystems und der

grauen Substanz des Gehirns; psycho-physische Energie wird verbraucht.

Alle geistige Arbeit bringt die Gefahr mit sich, dass dieser Verbrauch zu

stark wird. Die Folgen sehr anhaltender Arbeit sind Mudiglceitsempfin<-

dungen, dann objektive Ermudung, die sich steigern kann zur Erschopf-

ung. Eine gewisse Ermiidung durch Arbeit ist normal. Schadlich ist

permanente, fortdauernde Ermiidung, bei der keine Erholung mehr ein-

tritt, und die Erschopfung, die krankhafte Uberreizung.
Die geistige Hygiene sucht festzustellen das Mass der Ermiidung, die

Grenze, bei welcher die Ermiidung zur Erschb'pfung wird, und die erho-

lenden Einfliisse. Die individuelle Ermiidbarkeit wird festgestellt, be-

sonders bei Kindern ist dieser Unterschied sehr gross. Auch die Fahig-
keit sich zu erholen ist individuell sehr verschieden. Die Untersuchungen
iiber alle diese Fragen sind meist nach experimentellen Methoden ausge-
fiihrt worden. Fiir viele Fragen massgebend sind die Untersuchungen
von Kraepelin und seinem Schiiler. Die alteren Schriften von Kraepelin
enthalten manche tibertreibungen. Da kommen in Betracht die Unter-

suchungen an Schulkindern von Griesbach, Ebbinghaus, Hopfner,

Mosso, Blazek, Friedrich, Kemsies, Sikorsky, Schuyten, Keller, Vannod,

Thorndike, Meumann, Wagner, Eobinson, Winch u. s. w.

Worin die Ermiidung eigentlich besteht, ist physiologisch festzustel-

len. Alle geistige Ermiidung geht mit ~korperlicher parallel. Man nimmt

heutzutage an, die Ermiidung bestehe in bestimmten Ermiidungsstoifen,
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die sich auch in den Xervenzellen ablagern. Die Physiologic der Ermii-

dung ist noch zweifelhaft. (Untersuchungen von Mosso und anderen sind

in dieser Beziehung wichtig). Man unterscheidet zwischen Miidigkeit und

Ermiidung. Miidigkeit ist die Mudigkeitsempfindung, das Miidigkeits-

gefiihl und die Unlust, welche diese Empfindungen begleitet. Dieses Ge-

fiihl kann auch dann vorhanden sein, wenn objektiv gar keine Ermiidung
ist. Andererseits kann objektive Ermiidung da sein ohne Miidigkeitsem-

pfindung. Es kann z. B. geistige oder korperliche Arbeit eine emotionelle

Erregung mit sich bringen, welche so stark ist, dass die Miidigkeit gar

nicht zum Bewusstsein kommt. Ermiidung, der objektive Verbrauch der

Krafte, braucht nicht immer durch eine Miidigkeitsempfindung angezeigt

zu werden. Indisposition tritt oft mit Miidigkeit auf, wahrend in Wirk-

lichkeit gar kein objektiver Korperverbrauch vorhanden ist. Theleolo-

gisch ist die Miidigkeit gekennzeichnet, dass sie ein Warnungszeichen sein

soil vor der Erschopfung. (Der Schmerz ist z. B. eine Warnungszeichen
von Verletzungen.) Das Abspannungsgefiihl in den Sinnesorganen ist

auch ein solches Warnungsgefuhl. Der Zusammenhang zwischen Miidig-

keit und Ermiidung funktioniert nicht mehr so, wie es sein soil. Das

ist eine Folge der zahlreichen tiberanstrengung. Bei Kindern zeigt sich

das Miidigkeitsgefiihl viel kongruenter, ubereinstimmend mit der Ermii-

dung als beim Erwachsenen. Es ist auch eine Folge der Keizmittel, mit

welchen wir unser Nervensystem peitschen, pflegen (Kaffee, Alkohol,

Thee, Tabak, Opium, Haschisch, etc.).

Mit Eiicksicht auf den allgemeinen Verlauf der geistigen Arbeit un-

terscheidet man 4 Stadien:

1. Ein Stadium der Zunahme der Leistung.

2. Das Stadium der maximalen qualitativen Leistung.

3. Das Stadium der langsamen Abnahme.

4. Das Stadium der schnellen Abnahme an Qualitat und Quantitat.

Man pflegt zu behaupten, die beiden letzten Stadien seien Ermiidung.

Die Ermiidung beginnt nicht sofort.

Die Methoden zur Ermessung geistiger Ermiidung decken sich zum

Teil mit den Methoden zur Messung geistiger Arbeit iiberhaupt. Eine

alien Anforderungen geniigende Methode zur Ermessung geistiger Arbeit

und Ermiidung besitzen wir noch nicht. Geistige Ermiidung ist ein un-

geheuer kompliziertes Phanomen, so dass wir noch lange entfernt sein

werden, sie genau zu messen. Die eine Methode ist die der direkten

Messung der geistigen Ermiidung durch die Veranderung der geistigen

Arbeit selbst. Die zweite Art von Methoden ist eine indireJcte Messung
der geistigen Arbeit, insbesondere durch ihre Beziehungen und ihren Ein-

fluss auf korperliche Arbeit. Hier ist eine schematische Darstelluhg der

ersteren Methode:
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Direkte Methode (a. Empfindlichkeit, Unterscheidungsfeinheit vor

und nach der Arbeit (Schwellenbestimmung). b. Priifungsarbeit.

Bei Ermiidung erhoht sich die Schwelle, so dass starkere Reize ange-

wandt werden miissen. Die Raumschwelle der Haut wird auch erhoht

durch Ermiidimg. Eine zweite Art der direkten Methode sucht durch die

geistige Arbeit selbst die Ermlidung festzustellen (Priifungsarbeit z. B.

5 Minuten vor der Schulzeit und nachher). Fur Kinder der untersten

Klassen empfiehlt sich das Rechnen, einfaches Addieren u. dgl.

Indirekte Methode ist gleich Priifung der Muskelarbeit (Dynamo-
meter und Ergogmph). Dabei macht man die Voraussetzung, die sehr

zweifelhaft ist, dass geistige Arbeit die Muskelkraft vermindert; man
muss ferner voraussetzen, dass diese Verminderung proportionell ist der

geistigen Ermiidung. Die Priifungsarbeit wird verschieden verwendet.

Manche meinen, Diktate soil man verwenden, andere haben die Lesefehler

kontrolliert, das Mass der Konzentration.

10. Die Hauptresultate.

Zunachst ist unzweifelhaft, dass durch die geistige Ermiidung das

ganze iibrige geistige und korperliche Leben verandert und herabgesetzt

wird. Die Empfindlichkeit und Unterschiedsempfindlichkeit wird in alien

Sinnesgebieten im wesentlichen herabgesetzt. In gewissen Sinnesgebieten

bildet sich sehr schnell wieder eine Steigerung der Empfindlichkeit heraus.

Namentlich beim Hautsinn eine Steigerung, die durch Uberreizung be-

dingt ist, besonders fiir Schmerzempfindlichkeit. Durch Ermiidung nimmt

die Schmerzempfindlichkeit zu. Etwas Ahnliches zeigt sich bei Gerau-

schen. Die Muskelarbeit nimmt zweifellos durch geistige Arbeit ab, und

zwar so lange, als sie nicht dnrch einen Erregungszustand iiberkompensiert

wird. Die Herztatigkeit nimmt durch Ermiidung ab, der Blutdruck 1st

oft nicht mehr nachzuweisen, der Puls wird schwacher, der Atem schneller

und flach.

Die psychologischen Folgen sind: Durch Ermiidung nimmt geistige

Arbeit zunachst an Quantitat zu, wahrend sie gleichzeitig qualitativ

echlechter wird. Wenn die Ermiidung eintritt, rechnen z. B. Kinder viel

schneller, machen aber mehr Fehler. Der Zustand der tiberreizung bringt

eine Steigerung mit sich, ist aber schadlich.

Padagogische Folgerungen sind die folgenden: Griesbach hat nach-

gewiesen, dass jedes Unterrichtsfach seinen eigentiimlichen Ermiidungs-

wert, seinen Ermiidungsindex hat. Die Ermiidung (in verschiedenen

Teilen), die durch verschiedene Unterrichtsfacher herbeigefiihrt ist, ist

sehr verschieden. Griesbach und Wagner haben eine Reihenfolge der Un-

terrichtsfacher aufgestellt. Den grossten Ermiidungswert haben mathe-

matische Facher, dann Rechnen, Turnen (Gymnastik), Singen, Sprachen,

Geographic, Geschichte, Religion (das letzte). Nach den Messungen von

Griesbach tritt sogar eine gewisse Erholung durch den Religionsunterricht
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em. Auch jeder Lehrer hat seinen eigentiimlichen Ermiidungswert.
Dasselbe Fach von verschiedenen Lehrern an den gleichen Kindern unter-

richtet bringt sehr verschiedene Ermiidung bei den Kindern hervor.

Ganz sicher 1st, dass die Ermiidung am Tage ganz gleichmassig fortschrei-

tet. In der ersten und zweiten Stunde ist sie in der Eegel gering, in der

dritten Stunde nimmt sie schon stark zu
; in der vierten und fiinften ganz

bedeutend (bei alteren Kindern) ; bei den jiingsten Kindern beginnt die

Ermiidung sogleich. Kraepelin und Griesbach behaupteten, dass die

kindliche Emiiidung mit dem Semester eine gleichmassig zunehmende sei.

Bei anderen Ermiidungsmessungen (von L. Wagner) hat sich dieses Ke-

sultat nicht ergeben. (Verschiedenheit der hygienischen Verhaltnisse, des

Wohlstandes u. s. w.). Sicher ist, dass die fortschreitende Ermiidung, die

das ganze Schulsemester zunimmt, bei einzelnen Kindern vorkommt.
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Die Schillerliteratur seit 1905.

Yon Edwin C. Roedder, Ph. D., Universitat Wisconsin.

(Forteetzung.)

Von Voltaire hat ein franzosischer Kritiker gesagt, dass ihn ein fran-

zosischer Bauer hinter dem Pflug lesen konne (was notabene dem fran-

zosischen Bauer nicht einfalien wird). Von unsern deutschen Klassikern

gilt ahnliches nicht, besonders nicht fiir die Werke der Eeife, abgesehen
von wenigen Ausnahmen, aus allgemein bekannten Griinden. Man hat ja

sogar den Begriff des Klassikers scherzweise dahin definiert, dass ein

Schriftsteller als solcher gelten miisse, sobald seine Werke mit Anmerkun-

gen aus der Feder anderer zu erscheinen anfingen. Freilich ist von unsern

grossen Dichtern sehr viel mehr fiir den gewohnlichen Leser verstandlich,

als sich mancher in seiner Erklarungsfreudigkeit traumen lasst, und viele

Kaufer betrachten heute schon die Beigabe von Anmerkungen als storend

und aufdringlich. Auch die zuletzt besprochene Ausgabe hat von der Bei-

gabe von Einzelanmerkungen abgesehen, und bei ihrem Gebrauch hierzu-

lande wie iiberhaupt in den Schulen bliebe die Einzelerklarung dem Leh-

rer iiberlassen. Die noch zu nennenden Ausgaben verzichten auf alien

Kommentar und bieten ,,von Buchdeckel zu Buchdeckel" nichts als das

Wort des Dichters selbst.

Freunde englischer Buchausstattung werden da gerne zu der im In-

sel-Verlag zu Leipzig erschienenen, nunmehr vollstandigen Grossherzog
Wilhelm Ernst-Ausgabe deutscher Klassiker greifen, die die Werke Schil-

lers in sechs diinnen Bandchen 8 im Taschenformat auf sogenanntem Ox-

8 Gesaratpreis in Leinen 20, in Leder 28 Mark ; einzelne Bande je 4 bezw.

5 Mark.
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ford India paper in Antiquaschrift bringt und an Handlichkeit und leich-

tem Gewicht wohl iiberhaupt nicht mehr iibertroffen werden diirfte. Die

von Max Hecker und Albert Koster besorgte Textgestaltung ist einwand-

frei. Ich selbst kann mich niit der Ausgabe deshalb nicht befreunden,

weil mir die Schrift nicht kraftig genug und der Rand zu verzweifelt

schmal ist; ich glaube, eine kraftigere wenn auch kleinere Type wiirde

besser wirken und eine gleiche Ausniitzung des Raumes ermoglichen ; doch

das sind Geschmacksachen. Zum Mitnehmen besonders auf Reisen gibt

es jedenfalls nichts Bequemeres.
Die Mitte zwischen dieser und der zuletzt zu erwahnenden Horenaus-

gabe halt die fur den geniessenden Leser bestimmte Ausgabe des Tempel-

Verlags in Leipzig, zwolf von verschiedenen Gelehrten herausgegebene
Bande in schlankem Hochoktav. in leuchtend rotem Leinen oder sehr

schonem Halbfranz 9
, eine wahre Augenweide, gedruckt in der Weiss-

Fraktur, die eine Vereinigung der Fraktur mit der Antiqua anstrebt. Ein

dreizehnter oder Erganzungsband enthalt die soweit neueste Schillerbio-

graphie, von dem Herausgeber eines der Textbande, Dr. Fritz Strich, unter

dem Titel ,,Schiller. Sein Leben und sein Werk" (469 Seiten). Was
sonst in Einleitungen und Anmerkungen geboten wird, behandelt Strich

in fortlaufender Darstellung, mit reichlichen Anfiihrungen von Schillers

eigenen Worten zum Teil aus den Briefen. Natiirlich konnen bei einem

solchen Yerfahren Einzelheiten wenig oder gar nicht berlicksichtigt wer-

den, und es muss geniigen, die grossen Linien der einzelnen Werke, so

auch die der einzelnen Gedichte, scharf hervorzuheben. Das aber ist dem
Verfasser in hervorragendem Masse gelungen. Seine Leistung, auf so

beschranktem Raume das ganze Lebenswerk Schillers gebiihrend zu cha-

rakterisieren, ist um so hoher anzuschlagen, als Strich uberall Neues und

Eigenes bringt und es mit ungemeiner Prazision auszusprechen versteht;

als besonders wertvoll nenne ich die Abschnitte iiber die Jugenddramen,
sowie die iiber die historischen Schriften, die Braut von Messina, den

Tell und den dramatischen Nachlass. So wird denn dieser Band der

Tempel-Ausgabe seinen Weg fiir sich machen diirfen als eine Schiller-

schrift, aus der sich der Verfasser reiche Anregung holen kann. Das

eigentlich Biographische musste natiirlich etwas zuriicktreten ; zu bedau-

ern ist es auch, dass der Verfasser durch gelegentliche Dunkelheiten im
Ausdruck seinem Werk die gewiinschte Wirkung schmalert. Dieser Er-

ganzungsband bringt librigens auch das Register der in den Hauptbanden
enthaltenen Schriften und ist darum schon fiir den, der die Ausgabe auch

?.u Studienzwecken und nicht lediglich zum Genuss brauchen mochte, un-

entbehrlich. Ob mit oder ohne Erganzungsband, die Bande bilden eine

Preis fiir den Band je 3. in Halbleder 3,75 Mark.
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entziickende Gabe fur jeden Biicherfreund, und zu Geschenkzwecken wird

sich nicht leicht etwas Keizvolleres finden lassen.

An den ehernen Tritt der Legionen wird man gemahnt, wenn man
die Insel-Ausgabe leichten, fast schwebenden Ganges an sich hat voriiber-

ziehen sehen und nun einen der sechzehn Bande der Horen-Ausgabe
10 zu

Gesicht bekommt. Diese ist noch nicht abgeschlossen, diirfte es aber in

nicht allzu ferner Zeit sein. Sie ist nach Ausstattung und Anordnung ein

Gegenstiick zu der Propylaenausgabe von Goethes Werken im gleichen

Verlag. Die Ausstattung ist ausserordentlich vornehm. Das Papier wurde

eigens fiir die Ausgabe hergestellt und tragt Schillers Namenszug als

Wasserzeichen. Gedruckt ist das Werk in einer ruhig wirkenden Fraktur,

und auf alien andern Schmuck als den guter Druck- und Satzbildwirkung
ist ausdriicklich verzichtet. Inhaltlich weicht diese Ausgabe insofern von

alien andern ab, als die historische Anordnung befolgt ist, wie bei der oben

genannten historisch-kritischen Goedekes, aber neben den Werken auch

fast alle Briefe eingeschlossen sind (warum nicht alle samt und sonders

Aufnahme finden sollen, ist mir unklar), so dass z. B. der zweite Band
ausser dem Fiesko und Kabale und Liebe drei in den Bauerbacher Fliicht-

lingstagen entstandene Gedichte, den Bauerbacher Plan zum Don Car-

los, 133 Seiten Briefe, einige Mannheimer Referate und die Beitrage zur

Rheinischen Thalia bringt. Textkritische Noten enthalt die Ausgabe
nicht. Wer Schillers Lebenswerk in streng zeitlicher Folge an sich vor-

iiberziehen lassen will, und notabene iiber die notigen Mittel verfugt,

wird kaum etwas Besseres tun konnen als sich von dieser Ausgabe leiten

zu lassen. Wem die irdischen Glucksguter nicht allzu reichlich zugemes-
sen sind, der wird sich bescheiden miissen, an der Hand des schon genann-
ien Schiller-Regesten Ernst Miillers die Werke in irgend einer andern Ge-

samtausgabe und in der von Jonas besorgten siebenbandigen Briefsamm-

lung die zahlreichen Selbstzeugnisse des Dichters in chronologischer

Reihenfolge vorzunehmen. Gerade zu diesem Zwecke ist auch wieder die

neue Reclamsche Ausgabe sehr praktisch eingerichtet, wegen der erwahn-

ten Zeittafel und weil bei jedem Gedichte im Inhaltsverzeichnis das Ent-

etehungs- bezw. das Erscheinungsjahr angegeben ist.

Dass die friiher allgemein iibliche, auf Korner zuriickgehende An-

ordnung der Gedichte in drei Perioden in alien heute besprochenen Aus-

gaben der Werke zu Gunsten eines neuen Prinzips aufgegeben worden ist

und nun jede neue Ausgabe richtig eine von jeder andern abweichende

Reihenfolge aufweist, von denen keine einzige voll befriedigt, Bei nur ne-

benbei erwahnt.

j o Friedrich von Schiller, Samtliche Werke. Horenausgabe in sechzehrt

Banden und zwei Bildersupplementen. Kartoniert je 5 Mark, in Leinen je 6,50,

in Halbleder 8, Luxusausgabe in Ganzleder je 24 Mark
; die Bildersupplemente

je 2235 Mk. Verlag Georg Miiller, Miinchen.
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Neben den Werken gehb'ren heute in die Biicherei jedes Schiller-

freundes seine Briefe, wenigstens in einer Auswahl, als Zeugnisse seiner

menschlichen wie seiner geistigen Grosse. Dass die ersten Jahrzehnte

nach seinem Tode seine Briefe unbekannt blieben, hat sich bitter geracht.

Nun ist freilich der Brief seinem innersten Wesen nach ein Gesprach, und

dazu gehoren zwei, und statt der Briefmonologe waren fur den Forscher

wie fur den Geniessenden die Briefdialoge weit wertvoller. Eine Ausgabe

der Briefe aber mit den Antworten anderer bezw. den Schreiben, auf die

Schiller geantwortet hat, existiert nicht fur die Gesamtheit seines Brief-

wechsels, wohl aber Sonderausgaben seines Briefwechsels mit einzelnen

Freunden. An erster Stelle ist zu nennen der mit Goethe, von dem der

Insel-Verlag eine neue, wohl die abschliessende Ausgabe vorlegt.
11 Die

Sammlung enthalt 1006 Briefe, ist selbstverstandlich mit grosster textli-

cher Sorgfalt hergestellt und wird besonders wertvoll durch die von Leitz-

mann ausgearbeiteten Anmerkungen, die mit dem Register den ganzen

dritten Band fiillen.
12 Eine gliickliche Bereicherung hat der Briefwech-

sel mit Wilhelm von Humboldt erfahren durch einen Fund, den Ebrard

gemacht und nach Veroffentlichung in der Deutschen Rundschau nun-

mehr in Buchform vorlegt.
13 Das Buch wird besonders wertvoll durch

einen langen Brief, der eine ganze Abhandlung iiber den Wallenstein

bringt. Den Briefwechsel mit Lotte von Lengefeld hat Alexander Frei-

herr von Gleichen-Russwurm, Schillers und Lottes Urenkel, neu heraus-

gebracht, in einer sehr schon ausgestatteten Ausgabe des Diederichsschen

Verlags in Jena (zwei Bande, 5, geb. 7 Mark; 1908), die aber gegeniiber

der alteren von Fielitz keinen Fortschritt darstellt.
14

,,Die Briefe des

jungen Schiller" hat Max Hecker ausgewahlt und eingeleitet (Leipzig,

Insel-Verlag, 1909. Pappband 2 Mk.). Sie umfassen die Jahre 1772

1787, fiihren also bis zum Einzug in Weimar, decken sich demnach stoff-

lich mit dem ersten Band der Jonasschen Gesamtausgabe, bieten aber viel-

fach richtigere Lesarten. ,,Feuertrunken" nennt sich eine Sammlung von

Schillers Jugendbriefen nebst andern Zeugnissen aus des Dichters Ju-

11 Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller, herausgegeben von Hans

Gerhard Graf und Albert Leitzmann. Leipzig, 1911. 3 Bande ; 461, 512, VIII,

279 Seiten. 10, gebunden 16 Mark.
12 Das Buch von J. F. Seligmann, Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller

aus den Jahren 1905 1907, stellt, wie der Titel schon andeutet, einen Versuch

dar, ausgewahlte Stiicke, insgesamt 33, auf die Gegenwart anzuwenden; leider

insofern missgluckt, als es vb'llig negativ ist und die beiden Dichter iiber unsere

Zeit wohl auch dies und jenes Positive zu sagen haben diirften.

is Wilhelm von Humboldt, Neue Briefe an Schiller. 17961803. Heraus-

gegeben von Friedrich Clemens Ebrard. Berlin, Gebriider Paetel, 1911. 358

Seiten. 4 (geb. 5) Mark.
K Die Brautbriefe, Schillers Liebesfruhling (Leipzig, Amelang), habe ich

bereits im Aprilheft 1911, Seite 126, besprochen.
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gendzeit bis zu seiner Verlobung, die, sehr geschickt zusammengestellt und

hiibsch ausgestattet, in der Sammlung der Biicher der Eose (Langewie-

sche-Brandt, Ebenhausen-Miinchen, 1.80, geb. 3 Mk.) erschienen ist. Eine

Anthologie aus den Briefen, nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet,

versuchte Franz Bitter von Haymerle in zehn Nummern von Hendels

Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes (2166 75) zu ge-

ben; leider zerreisst jede solche Anordnung das geistige Band, wenn auch

gelegentlich, wie in dem Abschnitt, der von Schiller als Mediziner han-

delt, ganz iiberraschende Ergebnisse herauskomnien.

Ein prachtiges Buch, fiir das wir ihm nicht genug danken konnen,

hat uns Julius Petersen beschert : Schillers Gesprache.
15 Es sind Berichte

seiner Zeitgenossen iiber ihn, aus einem grosseren, nicht im Buchhandel

erschienenen Werke ,,Schillers Personlichkeit" von Max Hecker und Ju-

lius Petersen, ausgewahlt und um einige Stiicke vermehrt. Eine miilie-

volle Arbeit, aber eine Arbeit liebender Hingebung! Schiller hat keinen

Eckermann gefunden, aber der Eindruck seiner Personlichkeit auf alle,

die ihm nahekamen, war der tiefste, ob es ebenbiirtige Geister oder ein-

fache Menschen waren, die Wirkung war stets dieselbe, imnier wohltuend,

meistens veredelnd. Um eigentliche Gesprache handelt es sich iibrigens

in dem Buche verhaltnismassig selten: ,,Das Alter," sagt das Xachwort,

,,das zu behaglicher Mitteilung von Lebenserfahrungen und Anschauun-

gen neigt, und den Zustand beschaulicher Kuhe, der solcher Selbsterschlie-

fesung die Grundstimmung gibt, hat Schiller nicht erreicht Die

schonsten unter diesen Aufzeichnungen sind weniger Gesprache als Le-

bensmomente, und das Ganze stellt ein von den Freunden und Besuchern

gefiihrtes Tagebuch des Schillerschen Lebens dar. In gewissem Sinne

darf daher diese Sammlung eine hohere Bedeutung beanspruchen als Goe-

thes Gesprache fiir die Kenntnis seiner Personlichkeit. Schiller ist nicht

zur Ausfiihrung der geplanten Geschichte seines Geistes gelangt; er hat

kein Tagebuch gefiihrt; die Gesprache sind neben den Briefen seine ein-

zigen Selbstbekenntnisse geblieben; sie miissen daher fiir die Fiille auto-

biographischer Mitteilungen, wie sie uns mit Goethes Innenleben vertraut

machen, Ersatz bieten. Und sie geben in der Tat den Schliissel zu seiner

menschlichen Erscheinung, sie fiihren den Weg zu seinem Herzen, sie ma-

chen uns zu Zeugen der unermlidlichen Arbeit, die er an sich selbst lei-

stete, und lassen den ungeheuren Aufstieg seiner Geistesentwicklung iiber-

blicken."

Bei einem Titel wie ,,Friedrich Schiller. Gedanken und Ausspra-
chen" (gesammelt von Robert Eehlen. Leipzig, Julius Zeitler. Leder-

band 5 Mark; Luxusausgabe in Ganzpergament 12 M.) ware man ver-

is Leipzig, Insel-Verlag. 1911. 490 Seiten. In Pappband 3, Leinen 4, Leder

6 Mark.
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sucht, an ahnlichen Inhalt wie bei dem zuletzt aufgefiihrten Buche zu den-

ken; ein BHck in das Buch geniigt aber, um zu sehen, dass wir es nicht

mit Aussprachen, sondern mit Aussprlichen zu tun haben, die, allerdings

mit weit mehr Geschick und Geschmack als die gewohnlichen Bliitenlesen,

aus den Werken des Dichters zusammengestellt sind und hier in sehr vor-

nehmer Form geboten werden. Auch das kleine Biichlein ,,Schiller mein

Begleiter", das Kernspriiche des Dichters unter dem Gesichtspunkt der

Lebensbejahung und Lebensfreude aus den Gedichten und Dramen zu-

sammenstellt, erhebt sich iiber die iiblichen Anthologien (Koln a. Eh.,

P. J. Tonger. 180 Seiten. 1 Mark).

Eine Art Anthologie ist auch ,,Schillers Dramaturgie"
18

, lediglich

eine Zusammenstellung, sowie Namen- und Sach register, von der Kritik

nicht sehr glimpflich behandelt.

Ehedem wir zu den Biographien Schillers iibergehen, sei zunachst

noch eine sehr interessante Monographic iiber seine Freundin aus den

Mannheimer Tagen, 'Charlotte von Kalb, erwahnt. 17 Sie bietet eine fes-

selnde Charakteristik der geistvollen Frau, wie sie nur die in alle Tiefen

dieser ratselhaften Seele eindringende Geschlechtsgenossin zu zeichnen

vermochte. Charlotte war jedenfalls die geistig weitaus bedeutendste

Frau der Weimarer Kreise, aber auch die ungliicklichste, da ihre Ge-

fiihlshitze immer wieder ebensosehr abstiess als ihr Geist an sie fesselte.
18

Ihren wohltatigen Einfluss auf gewisse Seiten des Schillerschen Wesens

erkennen trotz einer gegenteiligen harten Ausserung Schillers die

Biographen dankbar an, besonders Karl Berger.

i Schillers Dramaturgie. Drama und Biihne betreffeiide Schriften, Auf-

siltze, Bemerkungen Schillers. Gesammelt nud ausgewiihlt von Otto Falcken-

berg. (Deutsche Dramaturgie, ed. Wilhelm von Scholz, Band 2). Miinchen,

Georg Mttller, 1908. 460 Seiten. 5 (geb. 6,50) Mark.

17 Ida Boy-Ed, Charlotte von Kalb. Jena, Eugen Diederichs. 1911. 128

Seiten. 2,50 (geb, 4) Mark.

18 Eine kurze, aber hervorragend klare Schilderung des Anteils der Fraueu
am Geistesleben des achtzehnten und neunzehnten .Tahrhuuderts findet sich in

einem der feinsinuigsten Fraueubiicher unseres ganzen Schrifttums, einem

Buche, das uubeschadet aller wissenschaftlichen Griiudlichkeit die Bezeichnung
leuchtend schon verdient : Dr. Gertrud Biiumer, Die Frau und das geistige Le-

ben. (Die Kulturaufgaben der Frau. Ein Lebensbuch fiir deutsche Frauen,

herausgegeben von Prof. Dr. J. Wychgram. Fiinfter Band. Leipzig, C. F. Ame-
lang, 1911. IX, 392 Seiten. In Leineu 5 Mark.) Auch hier beweist die Dar-

stellung auf jeder Seite wieder die eminente Bedeutung wie die Besonneuheit
und Objektivitat dieser vornehmsteu Fuhrerin der deutschen Frauenbewegung.
Ihre priichtige Schilderung von Schillers Ehe in dem Biichlein ,,Schiller und
die Seinen" (im Verein mit J. Wychgram und Helene I^ange verfasst; Berlin,
O. ohmigke, 1905) sei hier noch nachtraglich warm empfohlen.
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Des Letztgenannten grosse Schillerbiographie 1st nunmehr mit dem
zweiten Bande abgeschlossen.

19 Dieser halt alles was der erste Band

versprochen hatte, und noch mehr; und fiir das lange Warten er war

urspriinglich fiir den Herbst 1905 in Aussicht gestellt werden wir glan-

zend entschadigt. Es ist nicht nur die beste Schillerbiographie, die wir

haben, sondern eins der besten biographischen Werke unserer Literatur

iiberhaupt; ein Kunstwerk, bei dem, um einen Schillerschen Ausdruck zu

gebrauchen, der Stoff durch die Form vertilgt ist, denn die miihsame Ein-

zelarbeit, die vorausgegangen sein muss, das Beschaffen, Sichten, Bearbei-

ten des Materials, brauchen wir nicht mitzumachen, wir stehen vor dem
vollendeten Werk, an dem sich des Marmors sprodes Korn des Meissels

schwerem Schlag erweicht hat. Leben und Werke erscheinen hier als eine

untrennbare Einheit, in der Auffassung wie in der Darstellung, nirgends

drangt sich der Biograph dem Kritiker oder dieser dem andern in den

Weg. Die Lebensbeschreibung eines Grossen darf nur mit Liebe, von

einem wahlverwandten Geiste gegeben werden; und warme Zuneigung zu

seinem Helden ich gebrauche das etwas verponte Wort absichtlich,

denn als Held stellt sich ihm der der Dichter dar, spricht aus jeder

Seite des Bergerschen Werkes. Dass bei einem Buche von diesem Umfang
gelegentlich auch Eaum fur andere Auffassung sein muss, versteht sich

wohl von selbst und kann unserer Schatzung keinen Eintrag tun. Kurzum,
wir haben nunmehr auf lange Jahre hinaus die Schillerbiographie schlecht-

weg; und wir diirfen dafiir um so dankbarer sein, als die grossen Werke

der achtziger und neunziger Jahre wohl unvollendet bleiben miissen,

hat es doch ein eigenartiges Geschick gefiigt, dass ihren Verfassern, Mi-

nor, Brahm und Weltrich, seit Oktober letzten Jahres im Zeitraum von we-

niger als vier Monaten die Feder fiir immerdar entsunken ist.
20

Zwei minder umfangreiche Biographien unseres Dichters, jede mit

eigener Note, wenden sich an viel weitere Kreise als Bergers Werk. Die

eine, von dem verdienten Ludwig Bellermann, dessen nunmehr dreibandi-

ges Werk iiber Schillers Dramen wir Lehrer alle dankbar wieder und wie-

der benutzen, liegt in umgearbeiteter Fassung und in vollig neuer Aus-

10 Karl Berger, Schiller. Sein Lebeii und seine Werke. Zweiter Band.

Miinchen, C. H. Beck, 1909. VII, 812 Seiten. In Leinen 8 Mark.

20 Unmoglich ware es freilich nicht, dass sich in Weltrichs Nachlass be-

trachtliches Material zur Fortsetzung seines Werkes fande ; wenigstens hatte er

in einer Zuschrift an niich vom Sominer 1904 die Vollendung des Ganzen als im
Sommer 1906 in sichere Aussicht gestellt. Minor hatte die Fortsetzung zwar
nicht aufgegeben, kounte aber kein Datum fiir die Vollendung neimen; und
Brahm war ungewiss, ob er die Arbeit an seinem Buche je wieder aufnehmen
wiirde. Auf alle Falle steht fest, dass auch Weltrichs Werk in dem geplanten

Umfange nie herauskommen kann.
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stattung vor.
21 Sie setzt beim Leser ziemlich eingehende Kenntnis der

Werke voraus und stiitzt sich in der Besprechung der Dramen auf das

genannte grossere Werk, das ja die Wiirdigung dieser Seite des Schiller-

schen Schaffens seit seinem ersten Erscheinen ganz ungeheuer gefordert

hat. Ihr Charakter ist im allgemeinen mehr der literarhistorische als der

rein biographische ; in einigen Dingen wie der Darstellung, dass Schiller

das letzte auf der Militarakademie verbrachte Jahr als ungerechten Zwang

empfunden habe, gibt der Fortschritt der Forschung dem Verfasser nicht

recht ; auch dass Schiller bei seiner zweiten Mannheimer Eeise einer Auf-

fiihrung der Eauber angewohnt habe, ist als falsch erwiesen. Diese An-

gaben erben sich offenbar von einem wissenschaftlichen Geschlecht zum
andern als unausrottbares tibel fort.

(Schluas folgt.)

Berichte und Notizen.

1. Professor Chas. Hart Handschins Bericht uber den neusprachlichen

Unterricht in den Vereinigten Staaten.*

Bulletin 1913, No. 3 (510) U. S. Bureau of Education, Washington, D. C.

Yon Georg J. Lenz, Lehrerseminar, Milwaukee.

Der Verfasser betont in seiner Einleitung, dass es ihin besonders auf die

Zusammenstellung geschichtlicher Daten angekommen sei; das hat er auch in

wirklich sachlicher Weise getan. Naturgeinass wurde dem Deutschen und
Franzosischen mehr Raum gewiihrt als dem Spanischen und Italienischen. Er

zeigt jedoch an einer Reihe von Stellen, dass ihin die methodische Seite der

21 Ludwig Bellermann, Schiller, Zweite verbesserte Auflage, mlt 16 Bild-

nissen. Leipzig, E. A. Seemann, 1911. 364 Seiten. 3 (geb. 3,60) Mark.

* Professor Handschin hat sich durch die Abfassung dieses Berichtes ein

grosses Verdienst erworben, und er darf des Dankes aller Freunde des Unter-

richts in den modernen Sprachen, namentlich aber der Lehrer derselben, ver-

sichert sein. Mehrere Anlaufe wurden schon in friiheren Jahren gemacht, um
die Entwicklung und den gegenwartigen Stand wenigstens des deutschen Un-
terrichts hierzulande festzustellen. Aus manuigfaltigen Griinden blieben es

fiber nur wenig zufriedenstellende Versuche. Handschin verbindet in seiner

Arbeit mit unendlichem Fleiss und roller Hingabe das notige Konnen; dabei

stand ihm der Apparat des Erziehungsbureaus zu Washington zur Verfiigung;
nd so vereinigten sich alle dem Unternehmen giinstige Faktoren, um einen

schonen Erfolg zu sichern. Wunschenswert ware es, wenn das Washingtoner
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Sache ebenso sehr am Herzen liegt wie die rein geschichtliche, und hofft, dass

seine Arbeit den Lehreru ein Ausporn sein moge zu iiniuer besseren Leistungen.

Hervorzulieben ware fiir uns aus der Einleitung noch : Die anfanglich, wie

alle Faeher, schlecht unterrichteten neueren Sprachen werden heute besser

gelehrt als Latein und Griechisch, wie die Statistik des ,,College Entrance Ex-

amination Board" uachweist. Besser vorgebildeten Lehrern, besseren Lehr-

mitteln konimt das Verdienst dafiir zu. Trotzdem ist die Lehrerbildung immer
noch nicht, was sie sein soil. Die Lehrerbildungsaustalten sind der schwierigen

Aufgabe, Lehrer mit einer ausreichenden Beherrschung des praktischen und
wissenschaftlicheu Wortschatzes auszustatten, kaum gewachsen. Mit einer ein-

zigen Ausnahnie das Nationale Deutschamerikauische Lehrerseminar in Mil-

waukee, Wis. gibt es keine eigentlichen Vorbildungsschulen fiir neusprach-
licbe Lehrer.

Auch die Uuiversitaten und Colleges werden dieser Aufgabe nicht gerecht,

und wenn der neusprachliche Unterricht wirklich auf eine hohe Stufe kommen
soil, dann muss die Lehrerbildung in verschiedenen Teilen des Landes aufge-

nommen werden; denn Tausenden von neusprachlichen Lehrern der Hoch- und
Mittelschulen ist ein Aufenthalt im Auslande, aus okonomischen Griinden

hauptsachlich, unmoglich. Ein Ersatz fiir ein solches Auslandstudium, wie es

der europaische Kollege ausnahmslos als Teil seiner Ausbildung beansprucht,

muss unbedingt geschaffen werden.

An Stelle der meist nur theoretischen Kurse in Methodik miissen Lehr-

proben und Gelegenheit zur Beobachtung treten, und es besteht ein Bediirfnis

fiir Bereicherung des Lehrbiicherschatzes durch Werke, die sich an die direkten

Methoden anlehnen. Die Realien sollen dein weniger gut vorbereiteten Lehrer

in grosserem Masse durch die Verleger zuganglich gemacht werden.

Auch Dr. Handschin wiederholt das in letzter Zeit so oft gehorte Verlangen
nach einer Revision des Berichts des ,,Committee of Twelve". Seit der Abfas-

sung dieses Berichtes sind 15 Jahre verstrichen, und es ist Zeit, dass eine An-

passung an die fortgeschrittenen Verhaltnisse erfolgt.

Durch eine Zusammenstellung von Literatur iiber die Sprachen, Methoden
und Literaturen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Spaniens, wie sie

reichhaltiger noch nirgends geboten wurde, sucht der Verfasser die Wichtigkeit

des neusprachlichen Unterrichts, besonders als geistige Disziplin, zu erbringen.

Wenn nicht die ehemals vom Studium des Lateinischen und Griechischen

gespielte Rolle, den Schtiler in eine andere grosse Kultur einzufuhren, von

einem anderen Fache iibernommen wird, muss ein beklagenswerter Bruch in

unserem Bildungsgange eintreten. Das Studium der neueren Sprachen stellt

den neuen Humanismus dar. Die Kultur der Rasse seit dem Zusammenbruch
des Romischen Reiches ist darin verkorpert. uberdies ist die moderne Zivili-

sation, da sie dem Schiiler naher liegt als die klassische, wichtiger und kann

Bureau sich dazu entschliessen konnte, Prof. Handschin es zu ermoglichen, der

rnehr historisch und bibliographisch gehaltenen Monographic eine andere folgen

zu lassen, die sich in gleicher Autheutizitat und Griindlichkeit mit der Statistik

des fremdsprachlichen, namentlich des deutschen Unterrichts befasst.

Den in dieser Besprechung geausserten Wunsch, dass dieses Heft von mog-
lichst vielen Lehrern des Deutschen gelesen werden moge, konnen wir uur aufs

nachdrucklichste wiederholen. Wenn nichts anderes, so gibt es einein jeden

Lehrer, sowie dem gesamten Stand klaren Aufschluss iiber das ,,Soll und
Haben" unserer Arbeit D. R,
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leichter aufgenouiinen werden. Das 1st durch unsere Zivilisation und Kultur

ira letzten Jahrhundert bewiesen und wird sich in der Zukunft in noch hoherem

Grade zeigen.

Der erste Tell des Berichtes zeigt in chronologisober Anordnung, wie der

erste fremdsprachliche Unterricht meist von neuen Einwanderern eingerichtet

wurde, teils aus dem Grunde, vveil sie ibren Kindern Scbulunterricht geben

wollten, der nicbt Oder nur ungeniigend von anierikanischer Seite damals erteilt

wurde, teils well sie wiinschten, dass ibren Kindern ihre eigene Sprache neben

der englischeu erbalten bleibe. Erst nach dem Biirgerkriege machten die ame-

rikanischen Volksschulen solche Fortschritte, dass sie die vielen fremdsprach-
lichen Privatscbulen ablosen konnten. Beschleunigt wurde dieser Prozess

durch die Aufnahme des Unterrichts in der Fremdsprache seitens der Volks-

schule.

Das in diesem Teile enthaltene statistische Material zeigt dein wohlineinen-

den Burger klar und deutlich, dass es den Griindern dieser Privatschulen in

den meisten Fallen deutsche und franzosische darauf ankam, Bildung, die

anderwarts nicht zu haben war, zu gewahren; von Ziichtung unamerikanischer

Gesinnung war nie die Rede. Was diese Schulen im Interesse des Landes mit

ihren Mitteln geleistet haben, kann nicht in Zahlen ausgedriickt werden und
verdient die hochste Anerkennung. Eine Anfeindung des neusprachlichen Un-
terrichts in den Elementarschulen aus jenen herzuleiten, wie dies oft geschehen

1st, muss als Engherzigkeit und Undankbarkeit bezeichnet werden.

Die Einfiihrung des franzosischen Unterrichts an Universitaten und Col-

leges fusst in erster Linie auf einem Geftihl der Dankbarkeit fur die freund-

liche Gesinnung gegen Amerika seit der Revolution. Der franzosische Einfluss

wurde besonders in den beiden Carolinas und Virginia so stark, dass er sich

selbst im gesellschaftlichen und Familienleben zeigte. Iin zweiten und noch
mehr im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde dieser Einfluss fast ganz
ersetzt von dem deutschen Einfluss. Was von diesem franzosischen Einfluss

auf dem Gebiete der Erziehung noch iibrig blieb, ist in der amerikanischen

High School, den Madchenseminarien und gewissen Abteilungen der techni-

schen Schulen zu finden.

Die Aufnahme des deutschen Unterrichts erfolgte auf Grund der sich Bahn
brechenden Anerkennung deutscher Erziehungsmethoden, deutscher Wissen-

schaft und Literatur seit dem zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts; und eiue

Reihe amerikanischer Universitaten, Normalschulen, technischer Schulen, in

den Elementarschulen vor allem der Kindergarten wurden nach deutschen
Mustern begriindet.

Chronologien der Einfiihrung des Franzosischen und Deutschen an den ver-

schiedenen Schuleu des Landes sind an den geeigneten Stellen angefUgt.
Auch den religiosen Gemeindeschulen und ihren bedeutenden Verdiensten

urn den fremdsprachlichen Unterricht und die Erziehung im allgemeinen wird

gebiihrende Beachtung und Wiirdigung zu teil.

Die grosse Schwierigkeit, statistisches Material von den Privat- und Ge-

meinedschulen zu erhalten, bringt es mit sich, dass die Zahlen fur die Beteili-

gung besonders am Deutschen, als der meistgelehrten Fremdsprache, nicht

befriedigen. Dem Lehrerbund muss nach dem Durcharbeiten des vorliegenden
Berichtes die Notweudigkeit einer immer noch fehlenden einigermassen zuver-

lassigen Statistik aufs neue vor Augen treten. Mogen auch die meisten stati-

stischen Arbeiten, die Prof. Handschin heranziehen musste, und vor allem, so

weit Deutsch in Betracht kommt, und so weit sie auf Schatzung beruhen muss-
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ten, zu hohe Zahleu geben, so wurde doch das ganze grosse Gebiet der Verei-

nigten Staaten bis jetzt noch nicht bearbeitet; allein wenn es einmal geschieht,

werden die geforderten Zahlen die kuhnsten Erwartungen nicht enttauschen.

Die Mitglieder des Lehrerbundes interessiert unter der Unmenge des Wis-

senswerten, das der Verfasser zusammengetragen hat, vielleicht mehr als

andere, was iiber den Deutschunterricht in den offentlichen Elementarschulen

gesagt wird. Vor allem stellt er den Einrichtungen in Cincinnati ein vorztig-

liches Zeugnis aus. Diese Anerkennung befriedigt gewiss allgemein; allein es

sind noch eine Reihe anderer Stadte, die sich mit ihrem Deutschunterricht

sehen lassen konnen. So ist von Milwaukee ziemlich wenig gesagt, wo 94%
samtlicher Schulkinder sich am Deutschunterricht mit grossem Erfolg be-

teiligen.

Wenn endlich ein zusammenfassendes Urteil eines Schulmannes wie Prof.

Handschin, nachdem er sich eine tibersicht uber die einschlagige Literatur eines

guten Menschenalters verschafft hat, andeutet, dass der Deutschunterricht in

den offentlichen Elementarschulen sich bewahrt hat und die erzielten Erfolge

befriedigen, so ist es nicht unbillig zu folgern, dass die veroffentlichten Daten

dazu beitragen werden, der Animositat zu steuern und der weiteren Ausbreitung
des Deutschunterrichts an den Volksschulen neue Gebiete zu erschliessen.

Eine nicht zu unterschatzende Anerkennung wird auch dem Lehrerseminar

des Deutschamerikanischen Lehrerbundes zu tell. Es sei besonders auf die

Seiten 46 und 78 verwiesen, wo demselben das schonste Zeugnis fiirseine tiich-

tigen Leistungen ausgestellt ist

Wertvoll ist auch die schon erwahnte Zusammenstellung von Fachliteratur

im zweiten Teile. Auch hier schneidet das Organ des Lehrerbundes, die

Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik, vorziiglich ab. Unter den

seit 1884 veroffentlichten Aufsatzen iiber neusprachlichen Unterricht wurden
in der ,,Education" 15 gebracht (18841912), in der ,,School Review" 48

(18911912), in der ,,Educational Review" 16 (18921912), in den ,,Monats-

heften" dagegen nicht weniger als 72 (in nur 12 Jahren seit 1899). Es ist das

ein Beweis, dass die Monatshefte ihre Pflicht inehr als voll erfullt haben, denn

auch in Ihren Spalten erschienen stets eine Menge allgemeinpadagogischer Ar-

tikel ausser denjenigen, welceh sich lediglich mit der sprachlichen Seite

befassten.

Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich alles wiedergeben wollte, was das Biich-

lein fiir den neusprachlichen Lehrer an Wissenswertem enthalt ; ich muss mich

vielmehr darauf beschranken, auf dasselbe aufmerksam gemacht zu haben.

Es steht indessen so viel davon in der Broschiire, dass ich ihr eingehendes Stu-

Oiuin einem jeden Kollegen angelegentlichst empfehlen mochte als eine Ergan-

zung seines Wissens auf dem Gebiete der Fachpadagogik. Wenn es uns wirk-

lich ernst ist, ein Stand werden zu wollen, dann kann uns dieser Bericht von

Dr. Handschin als Nachschlagebuch, das immer zur Hand sein sollte, mit Lust
zum Berufe und Freude an der Arbeit erfiillen. Diese beiden aber sind not-

wendig zur Besserung unserer Leistungen, zur Besserung der uns zur Erziehung
anvertrauten heranwachsenden Nation und nicht zuletzt zur Besserung der

Stellung und der Verhaltnisse unseres Standes.



II. Der erste Jahresbericht der Deutschen Seminargesellschaft.

Der erste Jahresbericht der Deutschen Seminargesellschaft, wie er der

ersten Generalversainmlung in New York am 17. Mlirz unterbreitet wurde, liegt

jetzt in Drucke vor.

Die Beamten des ersten Geschdftsjahres waren die Herren Hubert Cillis,

Pras. ; Hugo Reisinger, John D. Lange (an seine Stelle trat nach seiner Er-

krankung Ernst Lemcke), Prof. Dr. A. J. W. Kern, Vizepriisidenten; H. A.

Metis, Schatzmeister ; Dr. L. Peiser, prot. Sekr. ; Carl L. Schurz, korresp. Sekre-

tar ; O. J. Lenz, korr. Sekretcer pro tern. ; Herm. Alexander, F. O. Dettmann,
Max Horwitz, Karl Hutter, Prof. Dr. C. F. Kayser, F. W. Lafrents, Herman

Ridder, H. H. Ritterbusch, Rud. J. Schaefer, Chas. A. Schieren, Dr. Norbert

Stadtmueller, Gustav Schweppendick, Prof. Dr. Rud. Tombo sen., Paul M.

Warburg, C. B. Wolffram, Direktoren.

An Stelle der ausscheidenden Direktoren H. Alexander, H. H. Ritterbusch,

Rud. J. Schaefer, Chas. A. Schieren, Dr. Rud. Tombo sen. wurden neu erwdhlt

Dr. Louis Haupt, Richter H. C. Kudlich, Wm. Knauth, Walter Kutzleb und
Dr. Rud. Tombo sen.

Die Zusammensetzimg des Vorstandes bleibt wie im ersten Jahre.

Der Bericht iiber die Werbearbeit entbalt eine geuaue Aufstellung aller

Personen und Korperschaften, welche seit Beginn der Agitation beigesteuert

Oder Beitrage gezeichnet haben. Danach sind dem Seminar direkt bezanlt oder

gezeichnet worden im ganzen $19,825; davon entfalien auf Milwaukee $9,505,

Chicago $900; West Bend, Wis., $200; Cincinnati, $175; Mayville, Wis., $110;

Cleveland, O., $1,580; St. Louis $5,891; Belleville, 111., $107; Davenport, la.,

$250; New York $655; Buffalo, N. Y., $400; Wheeling, W. Va. $25; Schenec-

tady, N. Y., $25.

Ausserdem erhielt das Seminar von den Herren Gebriider Uihlein, Inhaber

der Schlitz Brauerei, Milwaukee, Wis., $5,000, die in dem obigen Betrag noch
nicht eingeschlossen sind.

Rechnungsbericht des Schatzmeisters.

Einnahmen.

An Mitgliederbeitragen : New York $5,155.00

Milwaukee, Wis 540.00

Baltimore, Md 30.00

Rochester, N. Y 10.00

Boston, Mass 10.10

Cleveland, 105.00

Buffalo, N. Y 55.00

Chicago, 111 105.00

Davenport, la 20.00

.Belleville, 111 25.00

Indianapolis, Ind 10.00

Brooklyn, N. Y 50.00

New Haven, Conn 10.00

Newark, N. J 55.00

Hoboken, N. J 35.00 $0,215.10
Zinsen von Guardian Trust Co 15.89

$6,230.99
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Ausgabcn.

1912.

Juni20. Ausschickeu von Rundschreiben $ 277.59

Juli 16. Ausschicken von Rnndschreiben 71.00

Vervielfaltigeu von Briefen N. Y. Process Let-

ter Co. 4.38

Frank Barbitsch fill* Addressieren und Verschicken

von Rundschreiben No. 2 45.50

10. Asa L. Shipman's Sons .79

Weber-Farley Co 2.25

Nov. 6. Aussendung der 3. Rundschreiben, Druckkosten,
Porto etc 110.68

Inkassi auf auswartige Checks an Guardian Trust

Company 2.63

16. Eugen Sobernheim fiir Kollektieren, Gehalt und
Kommission 137.00

22. Herman Haab, Drucksachen 30.50

Dez. 2. Diverse Ausgaben an G. J. Lenz 12.00

3913. Einladungen zur Generalversamrnlung
Marz 4 Drucksachen, Max Schmetterling

11. Kassenbestand (Guardian Trust Co., New York).

4.00 $ 699.32

5,521.67

$6,240.99

Ergebenst unterbreitet,

New York, 11. Marz 1913. H. A. Metz, Schatzmeister.

Der vorliegende Abschluss ist von uns mit den Biichern des Schatzmeisters

gepriift und gleichlautend befunden worden.

New York, 11. Marz, 1913.

Carl Heye.
Carl A. Krause.

Wilhelm Knauth.

Gesamtvermogen am 11. Marz 1913.

Guardian Trust Co., New York $5,531.67 ,

Aussenstande an Mitgliederbeitragen 690.00 $6,221.67

Die Seminargesellschaft selbst schloss ihr erstes Geschaftsjahr ab mit

einem Gcsamteinkommen von $6,230.99. Die Zusammensetzung dieses Betrages
ist aus dem obigen Schatzmeisterbericht zu ersehen ; danach betrug das Gesamt-

vermogen $6,221.67. Von diesein Betrage wurden gemass Beschluss der General-

versammlung $5,000 an den Schatzmeister des Seminars, Herrn Fred Vogel jun.,

abgefiihrt. Die Vereinigung zahlte 225 Mitglieder, darunter die folgenden Mit~

ylieder auf Lebenszeit:

Fritz Achelis, New York $ 500.00

Dr. Louis Haupt, New York 500.00

Karl Hutter, New York 500.00

Herman Ridder, New York 500.00

Jacob H. Schiff, New York 500.00

Paul M. Warburg, New York 500.00

Mrs. Anna \Voerrishofer, New York 1000.00

Fritz Glogauer, Chicago 500.00
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Besondere Erwahnung verdient der von Herru Director Max Griebsch der

Versammluug personlich vorgelegte Bericht iiber den Stand und die Plane des

seiner Leitung anvertrauten Lehrerseuiinars, in welchem Herr Griebsch aufs

neue aufruerksain machte auf die Notwendigkeit grosserer Betriebsrnittel sovvie

eines eigenen Gebiiudes.

Din Protokoll der Versamniluiig selbst entnehmen wir die Abtinderung des

Art. I. der Konstitution, der in seiner Fassimg etwas ungenau war; derselbe

lautet jetzt: The object of the Association shall be to receive funds for, and
remit annually to, the National German-American Teachers' Seminary of Mil-

waukee, Wis.

Die beiden anwsenden Vertreter des Seminars, Director Max Griebsch

und Leo Stern, Hilfssuperintendent der offeutlichen Schulen von Milwaukee,

Wis., schlugen der Semiuargeselslchaft eine noch durch die Generalversamm-

lung des Seminars geuauer zu fassende Vert-retting im Seminarvorstand vor.

Es sollen einige weitere Direktorenstellen geschaffen und der Seminargesell-
schaft zur Besetzung iibergeben werden.

Beschlossen wurde, die Agitation in der bisherigen Weise aufs energischste

fortzufiihren und dieselbe auf die ganzen Vereiuigten Staaten auszudehnen.
Es ist der Wunsch der Versamnilung, dass vor allem der Lehrerbund, um dessen

Lelirerbildungsanstalt es sich haudelt, sowie der Nationalbund angegaugen wer-

den, der Bewegung alien Vorschub zu leisten.

G. J. L.

III. Korrespondenzen.

Breslau.

Mit grosser Freude gedenken wir in
Breslau noch heute der Tatsache, dass
die verehrten ainerikanischen Freunde
anlasslich der Deutschlandfahrt der
altehrwiirdigen, urdeutschen Oderresi-
denz Breslau einen Besuch abgestattet
haben. Dieser Freude gab auch unser
verehrter Biirgermeister Dr. Trentin
bei seiner Begrussungsansprache im
historischen Rathause beredten Aus-
druck. Mit der Freude iiber den voll-

zogenen Besuch verband er aber auch
die aufrichtige Bitte, unserer Jahrhun-
dertfeier in diesem Jahre zu gedenken
und wenn irgend nioglich die
Schritte wieder zu uns zu lenken.
Draussen in dem prilchtigen Parke
von Scheitnig, wohin uns auch dieWa-
gen fiihrten. ist eine Feststadt geschaf-
fen worden, die der gewaltigen Zeit
vor 100 Jahren wtirdig ist.

Die Erinuerung an die Freiheits-

kampfe von 18131815 ist fiir alle
Deutschen in der ganzen weiten Welt
ein uie versiegender Quell vaterliindi-
scher Begeisterung. In Breslau brach
der gewaltige Sturm los, der uns aus
der Gewalt des Korsen befreien sollte;
mit ilmi verband sich ein patriotischer
Opferuiut, wie er ohuegleichen in der
Weltgeschichte dasteht.

Diesen Opferuiut hat Breslau aber-
mals bewiesen, iudeni seine Biirger-
schaft mit Freuden die grossen Sum-
men bewilligte, die fiir eine wiirdige
Jahrhundertfeier notwendig waren. In-
mitten des Scheitniger Parkes wurde
mit einem Kostenaufwande von 2 Mil-
liouen Mark eine Festhalle errichtet,
die Raum fiir 10,000 Menschen bietet
und die mit ihrer imposanten Kuppel
weit hinaus in die schlesischen Lande
schaut. In seiner unmittelbaren
Nachbarschaft erheben sich die Monu-
mentalbauten der Jahrhundertausstel-
lung; den ersten Rang niinrnt das Ge-
bdude der historischen Ausstclluny ein,
das in seinen 55 Salen eine Ausstellung
bergen wird, wie wir sie noch nicht
erlebt haben. Das Wesen dieser Aus-
stellung, die uns die Zeit der Befrei-

ungskriege durch alle Arten von Erin-

nerungsschatzen vor die Augen und die
Seele fiihren will, wird historisch-wis-
senschaftlich und in alien Ziigen vor-
nehm sein. Viele deutsche Herrscher,
auch der Kaiser von 6sterreich, meh-
rere Erzherzoge, die fiirstlich Schwar-
zenberg'sche Farnilie, deren Ahnherr
1813 den Oberbefehl iiber die gegen
Napoleon ziehenden vereinigten Ar-
meen iibernahm, zahlreiche deutsche
und osterreichische Magnatea, viele
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Schatzkaminern, Museen, Schlosser
und Btirgerwohnungen steuern ihre

Erinnerungsschatze bei. Alle Kriegs-
und Staatsarchive haben wertvolleDo-
kumente angeineldet, die fiir die vater-
landische Geschichte von bedeutendem
Werte sind. Diese gewaltige, dem
deutschen Volke gewidmete Ausstel-

lung wird gleichsam den Kern der gro-
ssen nationalen Jahrhundertfeier bil-

den und Breslau im wahren Sinne des
Wortes zur Hauptstadt der Erinne-

rungsfeste machen. Am 20. Mai wird
der Kronprinz des deutschen Reiches
als Protektor die feierliche Eroffnung
der kulturhistorischen Ausstellung
vollziehen.

Unmittelbar an die historische Aus-
stellung schliesst sich die Gartenbau-
ausstellunff an. Zahlreiche Aussteller
haben sich von starkem Idealismus
leiten lassen, eine Schopfung zuni
Ruhme der deutschen Gartenkunst und
zur Verherrlichung der vaterlandi-
schen Jahrhundertfeier zu vollbringen.
Unendlich schon werden sich die Ro-
eenflora und die Dahlienherrlichkeiten
auf den weiten, sonnigen Rasenhangen
des grossen Parkes zeigen. Neben vie-

lem andern werden auch die histori-

schen Garten, die von Universitatspro-
fessor Dr. Rosen mit streng wissen-
schaftlicher Genauigkeit und Treue
nach geschichtlichen Aufzeichnungen
entworfen worden sind, alle Gaste zur

Bewunderung zwingen. Es werden na-
tiirlich vorzugsweise Garten aus der
Zeit der Befreiungskriege geschaffen
werden, aber auch ein Garten aus der
Zeit Karls des Grossen wird zu sehen
sein.

Vieles andere noch wird vorbereitet,
darunter eine Sonderausstellung, die
uns vertraut machen soil mit alien

Kulturpflanzen der deutschen Kolo-
nien und mit dem Leben und Schaffen
der Ansiedler.

Alle Veranstaltungen sind grosszii-

gig geplant, und grossziigig werden sie

in ihrer Vollendung sein. Die ganze
Provinz Schlesien ist mit vollem Her-
zen und freudiger Begeisterung ge-

willt, das einzigartige festliche Unter-
nehmen zu fb'rdem. Vor allem wird
die ruhmreiche Wratislawia, die auch
unter den Amerikanern sich zahlreiche
Freunde erworben hat, sich der stolzen
und ehrenvollen Aufgabe, die sie im
Namen des deutschen Volkes iibernom-
men hat, vollauf gewachsen zeigen,
und die alte schlesische Treue wird
sich im Festjahre aufs herrlichste be-

wahren.
Alwin Schenk.

Buffalo.

In den Tagen vorn 25. 30. August
dieses Jahres findet hier in Buffalo
der i-ierte Internationale Kongress fiir

Schul-Hygiene statt, zu dem man Ver-
treter aus aller Herren Lander, selbst
aus den entlegensten Winkeln der
Erde erwartet. Der letzte der dritte

Kongress fand in Paris statt und
war sehr zahlreich besucht. Soeben
ist eine Masseneinladung, die von ca.

100,000 Schulkindern der Stadt Buf-
falo und anderen Stadten des Staates
von der Stadt- und Schulleitung unter-
zeichnet worden war, fertiggestellt und
an fast alle namhaften Stadtverwal-
tungen und Regierungen des In- und
Auslandes geschickt worden. Der Kon-
gress steht unter dem Protektorat des
Prasidenten Woodrow Wilson und
President em. Eliot von der Harvard
Universitat wird den Vorsitz fiihren.

Die Besserung der sanitaren Ver-
haltnisse in den Schulraumen, die

Verminderung der ansteckenden
Krankheiten unter Schulkindern, iiber-

haupt alle Fragen, die sich auf die He-
bung des Gesundheitszustandes der
Schuljugend beziehen, werden in den
Tagungen des Kongresses zur Sprache
kommen und von den berufensten
Leuchten und Vertretern der Wissen-
schaft, von Gelehrten aus alien Teilen
der Welt behandelt und erortert wer-
den ; dazu kommt dann eine wissen-
schaftliche und eine kommerzielle
Schul - Hygiene - Ausstellung, die auf
praktischem Wege einschlagige Punkte
zur Darstellung bringen soil.

Von der Stadt sind bereits $40,000
zur Bestreitung der Unkosten des Kon-
gresses aufgebracht worden und wer-
den zum Teil fiir Unterhaltungszwecke
der Konventbesucher Verwendung fin-

den, darunter sind bis dato vorgese-
hen: ein grossartiger Empfang mit
Ball, ein Fest der Schulkinder im
Park, Ausfltige nach den grossen In-

dustrien in Buffalo und Umgegend,
eine grossziigige Veranstaltung nach
den Niagara Fallen, mehrere Bankette
u. s. w. Gegen Zahlung von $5 kann
man Mitglied des Kongresses werden.

Der Ausschuss fiir Festabzeichen
des Kongresses hat sich auf eine Me-
daille geeinigt, die, aus Bronze getrie-

ben, auf der Bildseite die edle R6-
merin Cornelia mit ihren Sohnen, die

Gracchen, Tiberius und Jajus Sem-
pronius darstellt und die Aufschrift

tragt: "Dies sind meine Juwelen."
Der Bau dreier Hoclischulen ist zur-

zeit in Buffalo im Gange die neue
Technische Hochschule geht rasch
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ihrer Vollendung entgegen ; mit dem
Bau der Central - Hutchinson Hoch-
schule, die vor etwa einem Jahre
durch ein verheerendes Feuer in

Schutt und Asche gelegt wurde, istvor

einigen Wochen begonnen worden,
nachdein eine storende Verschlep-
pungspolitik und Kleinigkeitskramerei
das Bauprojekt von einer dieser Schu-
len wenigstens seit iiber drei Jahren
bin und her erorterte und dadurch den
Unwillen der interessierten Bevolke-
rung auf die Spitze trieb. Hoffentlich

gebt jetzt alles gliicklich von statten
und werden diese Schulbauten, die
eine Ausgabe von gegen $2,500,000 dar-

stellen, in nicbt allzu ferner Zeit eine
vollendete Tatsache sein.

Der hiesige Buffalo Sangerbund be-

geht in diesen Tagen sein 60. Stiftungs-
fest mit einern Bankett und einer mu-
sikalischen Festlichkeit. Der Verein
ist einer der bliihendsten des ganzen
Staates New York und hat immer fiir

deutsches Lied und Wort eine Lanze
gebrochen. Seine Grtindung erfolgte
im Jahre 1853, und bei der gegenwar-
tig geplanten Feier wird das einzige
iiberlebende Mitglied aus der Griin-

dungszeit, Herr Ernst Besser, der Se-
nior einer prominenten deutschen Ge-
schaftsfirma dieser Stadt, Reminiszen-
zen aus der guten alten Zeit zum be-

sten geben.
Die vorlaufige offizielle Ankundigung

lasst den Nationalen Lehrerbund seine
41. Tagung vom 30. Juni bis 3. Juli in

Toledo, O., abhalten. Alle Hebel soil-

ten in Bewegung gesetzt werden die-

selbe aus alien Teilen des Landes zahl-

reicher zu beschicken, als dies bisher
der Fall war. Warum sollte die deut-
sche Lehrerschaft des Landes statt mit
100 150 Delegaten nicht mit 1000 Oder
noch mehr vertreten sein? Wir stehen
in der zuversichtlichen Erwartung,
dass Buffalo mit seiner Vertretung sich

wiirdig anderen Stadten an die Seite

wird stellen kb'nnen, wenn anders die

augenblickliehe Begeisterung nicht er-

kaltet. Ein Erfolg ist nur dann sicher,

wenn zeitig, besonders durch die tag-
liche Presse, fiir den Konvent Propa-
ganda gemacht wird.

Johannes L. Liibben.

Milwaukee.

Gegen die Mitte des Monats war
vom Leiter des modernsprachlichen
Unterrichts eine allgemeine Versamm-
lung von Lehrern des Deutschen ein-
berufen worden. Direktor M. Griebsch
vom hiesigen Lehrerseminar hielt eine
Ansprache an die Versammlung und
wies besonders auf die Sommerschule
fiir Lehrer des Deutschen bin, die ver-
suchsweise wahrend der Sommerferien
eingerichtet werden soil. In Verbin-
dung damit sind zwei Sprachklassen
geplant, damit die Lehrer einen Ein-
blick in die praktische Durchfiihrung
der Methoden bekommen konnen. ttber
100 Kinder haben sich bereits gemel-
det, in diese Klassen aufgenommen zu
werden. Prof. Leo Stern wird inner-
halb der nachsten Tage eine Versamm-
lung von Lehrern des Deutschen an
den Hochschulen einberufen und mit
diesen neue Lehrbiicher und Methoden
besprechen. Kollege Hillencamp
wurde uns durch den Tod entrissen.
Die Versammlung ehrte sein Andenken
durch Erheben von den Sitzen. Der
Verein bewilligte einen jahrlichen Bei-

trag von $25.00, der der Seminarkasse
zufliessen soil.

In der Monatssitzung des Staatsver-
bands vom IVationalbund wurde be-

schlossen, die Staatslconvention am 12.

Juli hier abzuhalten. Den Deutschen
der Stadt Omaha, die so schwer heim-
gesucht worden, wurden $50.00 tiber-

wiesen. Der Vorstand tat auch den
ersten Schritt zur Veranstaltung einer

grossen Jubelfeier zur Erinnerung an
die Befreiung Deutschlands vom fran-
zosischen Joche 1813. Es soil dem-
nachst ein grosses Komitee von her-

vorragenden Biirgern ernannt werden,
das den Stein ins Rollen bringen soil.

Hans Siegmeyer.

IV. Umschau.

Vom Seminar. Unter der Leitung
des Seminarlehrers Karl F. Miinzinger
veranstaltete der Literarische Verein
des Seminars am 3. Mai einen drama-
tischen Abend. Drei Spiele wurden
den Besuchern vorgefiihrt: ,,Der Tor
und der Tod" von einem der jiingsten
der Jungosterreicher, Hugo von Hof-

mannsthal,, ,,der Kramerskorb" und
,,der fahrend Schuler ins Paradeis"
von Hans Sachs. Die Auffiihrungen
waren gut. Nicht nur war die Aus-
sprache rein und sauber, sondern ^uch
das Mienenspiel und die Bewegungen
der Teilnehmer waren durchgehends
lobenswert. Die neue Seminarbuhne,
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die bei dieser Gelegeiiheit eingevveiht
wurde, 1st das Werk der Seminarzog-
linge, vvelche dieselbe unter der Anlei-

tung Herrn Miinzingers ausfiihrten.
Die Ausstattung im ersten Schauspiel,
das Zimmer ernes jimgen Edelmannes
darstellend, war besonders geschinack-
voll und wirksam. Sie war ebeiifalls

das Werk der Schiiler. Der dramati-
sche Abend, der in erster Linie zu
Ehren der Alumnen gegeben wurde, ist

nicht nur erziehlich, sonderu auch ge-
sellschaftlich ein Erfolg gewesen,
denn er erfreute sich auch eines guteu
Besuches seitens anderer Freunde des
Seminars. J. E.

Seit unserem letzten Bericht sind
der Seminargesellschaft die folgenden
neuen Mitglieder mit den beigefligten

Betragen gewonnen worden:

imserer Highschool Abteiluug. Wells
Carberry trug die John C. Spencer Me-
daille davon und Lucius Hipke den G.
E. A. Prize.

Mit wenigen Worten in a nutshell
nainlich auf vier Spalten gibt Pro-

fessor Charles Hart Handschin in ei-

ner Korrespondenz in der Ausgabe der
Zeitschrift ,,Science" vom 18. April
psychologische Grundlage fiir die di-

rekte Methode des fremdsprachlichen
Unterrichts, und zwar in so iiberzeu-

gender Weise, dass sich seiner Beweis-
fiihrung kaum ein denkender Schul-
mann verschliessen kann. Der kurze
Aufsatz ist alien aufs angelegentlich-
ste zur Durchsicht und Beherzigung
empfohlen.

New York.

Deutscher Abend in Norwalk, Wis.
Am 12. April wurde in Norwalk unter
den Auspizien des Zweigverbandes

George Ehret $250.00 Wisconsin des D. A. N. B. ein deut-

Hamburg-Amerika Linie 250.00 scher Abend abgehalten, der von gro-
Geo. Borgfeldt & Co 25.00 ssem Erfolg begleitet war. Pastor En-
Fleitman & Co 25.00 gel und Prof. Leo Stern waren die
J. Rappold 5.00 Hauptredner der Veranstaltung. Bei
Chas. F. Wiebusch 10.00 der darauffolgenden Organisierung ei-

Carl F. Stiefel 10.00 nes Lokalzweiges des D. A. N. B. wur-
C. Willenborg 5.00 de Herr Peter Christ zuin Prasidenten
S. M. Hohl 10.00 erwahlt.
F. T. Frerichs 10.00
Geo. Gravenhorst 10.00 Dank dem Entgegenkommen des
Walter Wesendonck 10.00 Staatsverbandes des Deutsehamerika-
Paul Gadebusch 10.00 nischen Nationalbundes von Indiana.
Fritz Hill 10.00 der die Halfte der Kosten des Unter-
Ernst Benger 10.00 nehmens iibernahni, konnte auch in
Louis Kahn 10.00 diesein Sommer wiederum wie bereits

Albert Cordes 10.00 im Vorjahre ein Kursus fur Lehrer des
Benuo Neuberger 10.00 Deutschen an der Vniversitat von In-

Aug. Eimer 10.00 diana zu Bloomington eingerichtet
Mrs. Maria Piel 10.00 werden. Die Fiihrung des Kurses liegt

Milwaukee, Wis. in den Handen von Herrn Peter Sche-

T Phrpr <R 2^ oo m"' dem Letter des deutschen Unter-

.

e
'!:::::::* m *<** > den s<*"ien zu *p"*-

Chicago. Die 51. Jahresversammlung der Y.

Fritz v. Frantzius 10.00 E> A. wird vom 5. bis 11. Juli in Salt
_ Lake City abgehalten werden.
Von der Akademie. Die neuerwahl-

ten Beamten des ,,Board of Directors" In St. Louis ist vor drei Jahren der
sind die Herren Adolph Finkler, Pra- deutsclie Schulverein gegriindet wor-
sident; Dr. Joseph Schneider, Yizepra- den und durch diesen Verein werden
sident; Wm. Hinrichs, Sekretar, und in verschiedeuen Stadtteilen deutsche
Albert C. Elser, Schatzineister. Die Samstags - Schulen aufrecht erhalten.
Auzahl der Mitglieder ist von 7 auf 9 Die hone Aufgabe des Schulvereins hat
erhoht worden und es gehoren ausser auch reichen Anklang gefunden, indem
den obengenannten noch die folgenden schon Hunderten von Kindern der
Herren dem Vorstande an: Otto Falk, Schatz der deutschen Marchen und Sa-
Edwin S. Mack, John W. Suetterle, gen durch die deutsche Sprache aufge-
Win. J. Uihlein und August S. Vogel. schlossen worden ist. Und in vielen
Declamation contest. Sehr gut wa- Kindern ist auch schon die Liebe fiir

ren die Leistungen in dem am 18. April die deutsche Literatur und das deut-

abgehaltenen ,,Declamation contest" sche Lied erweckt worden. Der Erfolg
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1st ein sehr befriedigender, ja bei ei-

ner grossen Anzahl von Scbiilern ein

ausgezeichneter. Jedoch der letzte Be-
weis fiir den Erfolg der deutschen
Schulen ist der Umstand, dass der
Schulverein schon im dritten Jalire
seiner Existenz sich genotigt sab, eine
Fortschrittsklasse einzuricbten, und in

kurzer Zeit werden nocb mehrere ge-
bildet werden.

Dies ist die beste
Zeit zum Ausgeben von Preisen fiir

gute Leistungen im Deutscben in den
Hochscbulen. Auf Antrag der Verei-

nigten Deutschen Gesellscbaften der
Stadt New York bescbloss der 6. Kon-
vent des Deutschamerikanischen Nati-

onalbundes, alien Verbiinden des Bun-
des zu empfeblen, als Ansporn zum Er-
lernen der deutschen Sprache in Hoch-
schulen, offentlichen Schulen, Privat-,
Kirchen- und Vereins-Schulen Denk-
miinzen zu iiberreichen. Der Vorstand
des Nationalbundes hat eine silberne
Denkmiinze pragen lassen, die zum
Versandt bereit und durcb den Bun^-
dessekretar Adolph Timm, 522 West
Lehigh Avenue, Philadelphia, zu bezie-
hen ist. Die Denkmiinze kostet mit
hubschem feinem Pluschkastchen $2.30
per Sttick, mit hochfeinem Lederkast-
chen $3.00. Die Pluschkastchen eig-
nen sich nur fiir Madchen, die Leder-
kastchen fiir Madchen und Knaben.
(Mitteilungen des D. A. N. B.)

Vom 25. 30. August wird in Buf-
falo, New York, unter dem Ehrenvor-
sitz von President Wilson der Jf. in-

icrnationale Kongress fiir Schul - Hy-
fjiene abgehalten. Das Presidium
fiihrt Charles W. Eliot, der friihere

President der Harvard University.
Von deutschen Vertretern werden fol-

gende Hauptreferate gehalten werden :

1. Die Beziehungen zwischen Schule
und Auge. 2. Heizung und Liiftung in

den Schulen. 3. Die Reinigung der
Schulzimmer. 4. Hilfsschulwesen und
Hellerziehungsanstalten fiir Psychopa-
thische. 5. Staatliche und stadtische
Schularztorganisation. Zu den Vorbe-
reitungen des Kongresses in Deutsch-
land ist ein deutsches Hauptkomitee
gebildet worden, dessen Vorsitz Mini-
sterialdirektor Prof. Dr. Kirchner-Ber-
lin iibernommen hat.

,,Jung-Deutxch-Amerika". Von einer
erfreulichen Neugriindung ist aus New
York zu berichten. Um Eltern deut-
scher Herkunft es zu erleichtern, die
deutsche Muttersprache auch in ihrer
Familie zu fordern und zu pflegen, ist

ein Jugendbund geriindet worden, wel-
cher die Bezeicbnung ,,Jung-Deutsch-
Amerikh" erhalten hat. Die Mitglie-
der dieser Vereiniguug miissen entwe-
der eine Volksschule durchgemacht
Oder miudestens das 16. Lebensjahr
vollendet haben. Weiter miissen sie

versprechen, sich der deutschen Spra-
che so oft \vie imr irgendwie angaugig
zu bedieneu. Die dem Bunde angeho-
rigen Jiinglinge und Madchen erhalten
nicht nur Unterricbt in der deutschen

Sprache, sondern es wird ihnen durch
geeignete Belehrung auch klar ge-

macht, dass sie alien Grund haben, auf
ihre deutsche Abkunft stolz zu sein.

In Vorbereitung sind monatlich statt-

findende Unterhaltungsabende, an de-

nen deutsche und deutschamerikani-
sche Geschichte, die im Geschichtsun-
terricht in den Schulen nur ausserst

mangelhaft oder iiberhaupt nicht be-

riihrt wird, gelehrt wird. Hier sollen

ihnen Bilder aus Deutschlands grossen
Zeiten in begeisternder Erlauterung
veranschaulicht werden. Eltern, Ver-
vvandte und Freunde des Bundes ha-
ben auch Zutritt. Prof. Julius Blume
von der Handelshochschule und Frau
Marie Krimmel sind die Hauptfiihrer
dieses Jugendbundes.

Ferienkiirse fur Auslander in Kai-
serslautern. Unter den mannigfachen
Veranstaltungen, die in jiingsten
Jahren nach dem Muster eug-
lischer und amerikanischer Sommer-
schulen auch in Deutschland ins

Dasein getreten sind, scheinen uns
die Ferienkurse fiir Auslander in

Kaiserslautern, deren achter Jahr-

gang bevorsteht, besonderer Beachtung
und Empfehlung wert, da sie neben
den anderwarts gebrauchlichen Vor-

trags- und tibungskursen noch eine ei-

genartige Idee verkorpern. An Vor-

tragskursen verspricht der kiirzlicher-

chienene Prospekt solche liber das
deutsche Drama aus der zweiten Half-
te des neunzehnten Jahrhunderts
(Professor Robert Petsch - Liverpool),
deutsche Erziihler der Gegenwart, die

vaterliindische Dichtung von 1813, das
neue Deutsche Reich, die deutsche

Volkssage, Wortkunde (Handel und
Wandel ) , deutsche Phonetic etc. ;

fer-

ner in franzosischer Sprache: Explica-
tion et assimilation du vocabulaire par
la Methode directe (Siinonnot-Paris).
Phon^tique descriptive, Phon^tique et

grammaire historique, de Tallemand,
La Legende de Tristan en France et

en Allemagne, Le mouvement natura-
liste en France a la fin du XXXe
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siecle et sa repercussion en Allemagne.
La Flandre frangaise (alle von Profes-
sor Piquet-Lille) ; ausserdem eine gro-
sse Anzahl von tibungskursen fur An-
fanger wie Vorgeschrittene in deut-

scher, franzosischer und englischer
Sprache. Vorbereitungskurse erstrek-
ken sich vom 15. Juli bis zum 2. Au-
gust, die Hauptkurse vom 4. 30. Au-
gust, einige Erganzungskurse vom 1.

13. September. Daneben aber bietet

sich den Teilnehmern an den Haupt-
kursen zugleich die Gelegenheit, das
Internationale Friedensseminar zu be-

suchen, an dem u. a. Baronin von Sutt-

ner-Wien, Miss Anna Eckstein-Boston,
Nationalrat Gobat-Bern und Professor
Quidde-Mlinchen zu horen sein wer-
den. Zweck und Ziel dieser Einrich-

tung gibt der Prospekt wie folgt : ,,Das
Internationale Friedensseminar will

bekannt machen mit den Griinden und
Zielen der internationalen Friedensbe-

wegung und mit den Mitteln und Ein-

richtungen, durch die man zu einer
friedlichen internationalen Verstandi-

gung gelangen kann. Da der grosste
Teil der Kursteilnehmer von Berufs
wegen an der Jugenderziehung betei-

ligt ist. so ist zu hoffen, dass sich un-
ter Mitwirkung ftihrender Personlich-
keiten auf dem Gebiete der Friedens-

bewegung und durch gegenseitige Aus-
sprachen eine Einigung auf gemein-
same Grundsatze und Richtlinien er-

moglichen lasst, nach denen eine plan-
massige Jugenderziehung in den ver-

schiedenen Kulturiandern einer fried-

lichen internationalen Verstandigung
wirksam vorgearbeitet werden kann."
Die Wichtigkeit und Heiligkeit gerade
dieser Aufgabe ftir den Lehrer der
neueren Sprachen hat seinerzeit schon
der verewigte Stefan Waetzold (Die
Aufgabe des neusprachlichen Unter-
richts und die Vorbildung der Lehrer;
Berlin 1892) voller Begeisterung be-

tont. Unsere Leser wird es interes-

sieren, auf der Liste des Ehrenaus-
schusses Namen von so gutem Klang
wie Calvin Thomas und Paul Reinsch
zu finden. tiber die sonstigen Vor-
teile eines Ferienaufenthaltes in Kai-
serslautern unterrichtet der Prospekt,
den die Leitung der Kurse, Herr Lud-
wig Wagner, Kaiserslautern (bayr.

Rheinpfalz), Hackstr. 22, unentgelt-
lich versendet.

Deutsche Schule zu Mexico. Wie der
Bericht des Verwaltungsrates hervor-
hebt, ist das Jahr 1912 fiir die Ent-

wicklung der deutschen Schule zu
Mexiko besonders wichtig gewesen.
Verschiedene, von den Eltern und den

Gonnern der Anstalt gewiinschte Ein-
richtungen wurden getroffen. Zu nen-
nen ist vor allem die Einfiihrung des
fakultativen Religionsunterrichts, fiir

die der weitaus grosste Teil der Eltern
sich auf die Rundfrage bin erklart
hatte. Ferner sind Handfertigkeits-
unterricht im Schreinern und Schlos-
sern fiir Knaben und Kochstunden fiir

Madchen eingerichtet vvorden. Der
Schulbesuch stieg von 216 Schiilern
auf 265, und wenn auch, um den Be-
such der Schule auch weniger Bemit-
telten zu gestatten, bedeutende Nach-
lasse gewahrt wurden, so ist doch der
Eingang an Schulgeld gegen friiher be-

deutend hoher. Dieser Erhohung ste-

hen allerdings bedeutende Mehrausga-
ben fiir Lehrergehalter gegeniiber, da
die unteren Klassen so zahlreich wur-
den, dass eine Trennung vorgenommen
werden musste. Auch musste Raum
geschaffen werden, um die grosseren
Klassen unterzubringen, wozu eine

grb'ssere Anzahl neuer Schulbanke no-

tig war. Der Zuschuss des Deutschen
Reiches wurde der Schule auch in die-

sem Jahre in der bisherigen Hohe von
16,000 M. gewahrt Die freiwilligen
Beitrage aus der Kolonie sind welter

zurtickgegangen. Einen Aufruf an die
Landsleute zu richten, welche bisher
der Sache noch fern standen, hat lei-

der sehr wenig Erfolg gehabt, und so
bleibt nichts iibrig, als dass die, welche
bisher zur Erhaltung der Schule so

opferfreudig beigetragen haben, dies
auch noch fiir kurze Zeit welter tun,
bis die Hypothekenschuld auf eine
Summe heruntergearbeitet ist, wo die

Verzinsung durch das ErtrRgnis an
Miete gedeckt wird. Dann dttrfte die
Schule mit geringeren Zuschiissen aus-
kommen konnen.

Wie weit man in Hamburg in Sa-
chen des Religionsimterrichts zu ge-
hen gewillt ist, geht daraus hervor,
dass die Schulsynode der Oberschulbe-
horde folgende Antrage unterbreitet
hat : 1. Da die staatlichen Schulen den
Kindern aller Konfessionen offen ste-

hen, wird kein konfessioneller Unter-
richt erteilt. 2. Ftir die ersten vier

Schuljahre fallt der Religionsunter-
richt fort; fiir die Oberstufen tritt an
die Stelle des bisherigen Religionsun-
terrichts eine mit den Ergebnissen der

wissenschaftlichen Forschung im Ein-

klang stehende geschichtlich orien-

tierte Religionsstunde. 3. Bleibt der

bisherige Religionsunterricht bestehen,

so beantragt die Schulsynode, dass die

Kinder auf Wunsch der Eltern vom



Vermischtes. 183

Religionsunterricht dispensiert wer-
den.

Ein L (Moratorium fur experimen-
telle Psychologic und Padagogik, das
erste staatliche in ftsterreich, wurde
von Prof. A. Herget an der k. k. Leh-

rerbildungsanstalt in Komotau einge-
richtet. In dem Biirgerschulkurse, der
an der genannten Anstalt im laufenden

Schuljahre stattflndet, wird der Pada-

gogikunterricht bereits im Sinne und
mit den Mitteln des neuen Instituts er-

teilt vverden.
Urn Einheitlichkeit in das deutsche

Schulwesen in China zu bringen und
die deutschen Schulbestrebungen in

zielbewusster Weise zu fordern, wird
in niichster Zeit ein deutsches Schul-

inspektorat in China errichtet werden.
Zwischen den einzelnen deutschen
Schulen herrscht gegenwartig keine

Einheitlichkeit, so dass ein zielbe-

wusstes Zusammenarbeiten aller deut-

schen Schulen und Lehrer mit einem

gemeinsanien Ziele nicht zu erreichen

ist. Die zu schaffeiide Zentralstelle

wird voraussichtlich ihren Sitz in Pe-

king erhalten und wesentlich dazu bei-

tragen ,die gesamten Bestrebungen der

deutschen Schulen auf Ausbreitung
der deutschen Kultur in China zu for-

derii.

K. F. M.

V. Vermischtes.

Ruckgratsverkriimmung der Kinder
eine Schulkrankheit f Noch haufig
kann man der Behauptung begegnen,
die Verkriimmung der Wirbelsaule
(Skoliose) bei Kindern sei so recht
eine Schulkrankheit, veranlasst durch
das lange Sitzen der Kinder in den
Banken, durch die geringe Bewegungs-
freiheit und durch die Schularbeiten.
Dass diese Meinung jeder Berechti-

gung entbehrt, beweist aufs neue der
letzte Bericht (1911/12) der Schul-
arzte in der Stadt Hannover. Er bringt
folgende Angaben: Es sind 4611 Schul-

anfanger untersucht, und bei 225 Kin-
dern (123 Knaben und 102 Madchen)= 5 v. H. wurde Verkriimmung der
Wirbelsaule festgestellt. Im 3. Schul-

jahr (4176 Untersuchungen) fand sich
die Verkriimmung bei 285 Kindern
(130 Knaben und 155 Madchen) gleich
6,8 v. H., im 5. Schuljahr (3434 Unter-

suchungen) bei 217 Kindern (99 Kna-
ben und 118 Madchen) gleich 6,3 v. H.
Aus diesen Ergebnisseu init ihrem
kleinen Unterschiede zwischen der
Zahl der Verkriimmungserscheinungen
bei den neu in die Schule aufgenomme-
nen Kindern und der Zahl bei den
Schiilern im spateren Lebensalter
ist klar ersichtlich, dass die Skoliose
nicht als Schulkrankheit bezeichnet
werden kann und darf. Wohl mag in

vereinzelten Fallen das Schulleben mit
ungiinstig einwirken, allein die Grund-
ursachen liegen in der friihesten Kind-
heit. in der Pflege und Ernjihrung. ein
ernster Fingerzeig fur die Eltern oder

wenn aus irgend welchen Uinstan-

den das Haus versagt, versagen muss
fiir all diejenigen, die unterstutzend

und helfend in die Erziehungsaufgabe
der Familie eingreifen.

Hebet eure Augen auf. In einer

ganz versteckten Ecke brachten die

meisten Zeitungen dieser Tage folgen-
de Notiz: ,,Das Bulletin der Lick-

Sternwarte bringt hundert neu ent-

deckte Doppelsterne zur Kenntnis, die

von Dr. Aitken mit dem grossen Fern-
rohr von 36 Zoll 5ffuung ausgemessen
worden sind. Damit ist die vom Nord-

pol bis zurn 22. Grad sudlicher Dekli-

nation reichende Flache durchforscht
worden. tJber die Doppelsterne des
siidlichen Himmels aber weiss man im-

rner noch sehr wenig." Hundert neue

Doppelsterne! Hundert neue Welten!
Wie viele Augeu mogen tiber diese

kleine Nachricht achtlos hinweggegan-
gen sein. die co verschiichtert zwischen
den vielen interessanten Ergebnissen
des Tages stand. Und doch enthalt sie

etwas, das weit hinaus weist iiber den
verwirrenden und aufgebauschten
Stoff, der sie zu erdriicken droht. Hun-
dert neue Sterne! Wer nur die Spra-
che verstunde (Aus dem April-
heft des ,,Turmers".)

Die Neuerscheinungen des deutschen
Buchliandelx sind im vergangenen Jah-
re wiedernm betrachtlich gestiegeu;
sie betragen 34.801 gegen 32,998 im
.Tahre 1911. Die Steigerung betragt
sonach 1,803 und ist die bisher hochste
in den letzten Jahren iiberhaupt Un-
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ter den einzelnen Wissenschaftgruppen Linkshiindler in den Berliner Gemein-
ist vor nllem die Scheme Literatur ge- deschulen anf 9,265 berechnen. Es
stiegeu, von 4.620 auf 5,211. Mit al- werden also iiber 9,000 Kinder gegen
leiniger Ausnahine des Jahres 1906, in ihre natiirliche Veranlagung erzogen,
dem ein. weuu auch geringer Ruck- und dies, wie die Zensuren, sowie
gang der Neuerscheinungen, narnlich Schrift-, Zeichen- und Handarbeitpsro-
um 183 Werke, zu verzeicbnen war, ist ben ausweiseu, zu ihreni Schaden. Dr.
in den letzten 10 Jahren eine fortwah- Schlifer wiinscht, dass auf diese ange-
rende Steigerung eingetreten : 1903 : borenen Verhiiltuisse uiebr Riicksicbt

27,606, 1912: 34,801, d. i. 25% Vermeb- genommen werde und der Zwang zur

rung. In diese Zahl sind allerdings Rechtshandigkeit bei alien linkshandig
auch die in deutscber Sprache erschei- veranlagten Kindern aufhore; die
nenden Werke in Osterreich-Ungarn linke Hand darf bei den Linkshandern
und der Schweiz einbegriffen. Weseut- in der Zeit der Ausbildung zur Rechts-
lich geriuger als die Zahl der Neuer- hiiudigkeit nicht vollig bracb liegen, es

scheinungen in deutscher Sprache sind muss ihr^vielmehr bei der Erziehung
die anderer Staaten : Frankreicb 1911 : dieselbe Wiirdigung zuteil werden, die

11,652, England 10,914. die rechte Hand bei Rechtshandern
schon immer geniesst. Linkshander

Linkshandigkeit der Sclnilkinder. sollen links schreiben, zeichnen u. s. w.
tiber die Linkshandigkeit der Berliner wie Rechtshander dies rechts tun.
Schulkinder hat Schularzt Dr. Schafer
Untersuchungen angestellt. Entspre- Eine Sammlung deutscher Volkslie-

chend der Frequenz der Scbulen. die der ist von dem Verbaude deutscher
von den oberen nach den unteren Klas- Vereine fiir Volkskunde geplant. Die
sen zu starker besucht sind, findet sich Herausgabe soil unter Zuhilfenahme
aucb die Linkshandigkeit in den Un- staatlicher, provinzieller und privater
terstufen starker vertreten. In den Mittel erfolgen. Von seiten des preu-
oberen Klassen sind sich infolge er- ssischen Staates ist nun in dem neuen
hohter tibung der rechten Hand viele Etat 1913 als Beihilfe zu den durch
Kinder ihrer Linkshandigkeit iiicht diese Sannnlung entstehenden Kosten
mehr bewusst; haufig wird sie auch ein Betrag von 15,000 Mark eingestellt,
verschwr

iegen. Es liessen sich folgende als erste Rate einer regierungsseits be-

Verhaltnisse feststellen : Vererbung absichtigten Gesamtsumuie von 75,000
der Eltern auf Kinder in 16 Prozent Mark, die in fiinf Jahresraten ausge-
der Falle, von Grosseltern auf Enkel schiittet werden soil. Die baldige In-

8 Prozent. Vererbung und Vorkommen angriffnahme des Unternehmens liegt,

in drei aufeinander folgenden Genera- so wird in der Begrundung fiir diese

tionen in 2.45 Prozent, mit gleichzeiti- Forderung im Etat gesagt, im offentli-

gem Vorkommen von Blutsverwandten chen Interesse, da der im Volke vor-

38.5 Prozent. Insgesamt war bei 60 handene. bereits stark zuriickgegan-
Prozent aller Linkshandler eine Ver- gene Schatz echter Volkslieder infolge

erbung nachzuweisen. Auf Grund die- der sioh dauernd verandernden Ver-

ser Zahlen lasst sich die Zahl der biiltnisse weiter sichtlich abnimmt.

Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Henrik Ibsen. Plays and Problems, zur Zeit iiber den Gegenstand in eng-

By Otto Heller. Boston and New lischer Sprache besitzen. Heller ist in

York, Houghton Mifflin Co., 1912. eminenter Weise ausgeriistet fiir seine

XII, 356 pp. Cloth, $2.00. Aufgabe. Er verfiigt nicbt nur iiber

Von voraherein soil bemerkt werden, griindlicbe Belesenbeit, sondera er hat

dass Hellers Werk iiber Ibsen mir auch die seltene Gabe der selbstandi-

durchaus das beste scheint, das wir gen Beobachtung, welcbe in der volu-
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uiinoseu Ibsenliteratur der letzten

Jahre oft schmerzlich vermisst wird.
Weiterhin setzt ihn seine in Deutsch-
land erworbene philosophische Bilduiig
in den Stand, den Stoff in seiner gan-
zen Tragweite einschatzen zu konnen,
wahrend wiederum langjahriger Auf-
enthalt in den Vereinigten Staaten es
ihm ermoglicht den auf den ersten
Blick vielleieht abschreckenden Ein-
druc-k der literarischeu Personlichkeit
Ibsens dem Herzen und dem Verstand
des angloamerikanischen Lesers in an-

regender Weise naher zu bringen.
Mutatis mutandis sind ja Ibsens

,,Probleme" nicht weniger als die

der griechischen, sowie der deutschen
klassischen Tragodie allgemein-
menschliche. Es bandelt sicb nur da-

ruin, das Vorhandensein dieser Prob-
leme ehrlich anzuerkennen, dass es

auch dem in derlei Sachen Verstockte-
sten inbezng auf Ibsens Botscbaft vvie

Schuppen von den Augen fill It : das
klare Erkennen der Probleme bedingt
notwendigerweise eine Stellungnahme
zu ihnen. Gerade dazu aber bat Ibsen
uns verholfen : er hat diese unsere Le-

bensfragen in, man darf sagen, klassi-

scher Weise forrnuliert. Dem Verfasser
1st es nun darum zu tun, darzulegen,
inwiefern das Drama die Bespre*
cbung corant jmblico sozusagen dazu

befugt ist. Denn und das vergisst
man bierbei gar zu leicbt die erzab-

lende Literatur der Angloamerikaner
ist vor der Behandlung auch der ge-

wagtesten Themen nie zuruckge-
schreckt.

Obgleich nun diese uns ja gelau-

fige Argumentation hiiufig genug
wiederkehrt und dem Buch bier und
da eiuen etwas eiferndeu Anstricb ver-

leiht, so wird man dem Autor doch
riickhaltlos beistimmeu ; iibrigens auch
in seinen Ansfallen gegen die klligliche

Stellung des angloamerikanischen The-
aters. Es tagt freilich aucb bier. Sehr
bald hoffentlich werden wir den
Schlusssatz des Verfassers : "... no
modern nation may be called complete-
ly civilized without a serious and ar-

tistically significant drama of its con-

temporary life" mit etwas besserem
Gewissen lesen konnen.

Seinen Grundanschauungen entspre-
cbend legt Heller das Hauptgewicht
nicht auf die historischen Stiicke und
dramatischen Gedichte. sondern auf
die Prosadramen und betont des ofte-

ren, dass auf ihnen Ibsens internatio-

naler Einfluss und grosster Ruhm be-

ruhen. Das Buch ist also, trotz des

Lebenskommentars, weder eine Bio-

graphie nocli eine Wiirdigung Ibsens
als Dichter im engeren Sinue des Wor-
tes. In iiusserst gescbickter Weise ver-

steht nun der Autor die leitende Idee
des gegebenen Dramas zu entwickeln,
die einzelneu Motive zu beleuchteu und
in geistvoller Besprechung dem Werke
als Ganzem seinen Platz anzuweisen.
Ganz und gar nicht ist Hellers Buch
eine blosse Sammlung von Inhaltsan-

gaben, um einein bequenien Leser zur
Kenntnis oder eineni billigen ,,Ver-
standnis" von Ibsens Werken zu ver-

belfen. Als besonders gut sind die Ka-
pitel iiber ,,Die Wildente", ,,Rosrners-
holm", ,,Weun wir Toten erwachen"
hervorzuheben, wahrend die Behand-
lung von den ,,Gespenstern", dein

,,Volksfeind", dem ,,Baumeister Sol-

ness" mir weniger^ gefalien will. Hoch-
interessant ist Hellers Kritik von Ib-

sens Gebrauch des Symbols im letzter-

wiihnten Stiick, wie iiberhaupt in den
Dramen der letzten Periode. Sie lasst

sich vielleieht dem einen Satz entneh-
men (S. 270) : "They (Ibsen's final

works) exhibit a noxious incongruity
between the truth of the scene, the

striking verisimilitude of the figures
on the stage, with their everyday ap-
pearance, utter simplicity of speech
and manner and, on the other

hand, the elaborateness of the abstrac-
tions which by word or action they are
meant to convey." Aber gerade in die-

seui mystischen Halbdunkel, das ge-
heininisvoll die michterneu Umrisse
des Tagtaglicben einhiillt, liegt fiir

viele der grosste Reiz. Hierauf fusst

Maeterlinck, wahrend Heller der Mei-

nung ist, dass "the master in his turn
fell under the influence of the pupil"
(S. 310). Aber was sich auch im ein-

zelnen sagen lasst : man freut sich
iiber die durchgangig einsichtsvolle

Stellung zu den Grundfragen.
Das Buch ist iibrigens glanzend ge-

schrieben. Nur hie und da wird einem
der Genuss durch gar zu weit aus dem
Raritatenkabinett der englischen Spra-
che hergeholte Worter und Wenduugen
getriibt. Das Register ist tadellos ge-
arbeitet. die Auswabl unter der schon
miichtig angeschwolleneu Literatur
iiber Ibsen geschickt getroffen und
wird sich als sehr zweckdienlich er-

weisen.

University of Wisconsin.
Lee M. Hollander.

Jakob Gretser und seine Dramen. Ein
Beitrag zur Geschicbte des Jesui-
tendramas in Deutschland. Von
Dr. Anton Durncachter, Hochschul-
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professor am kgl. Lyzeum in Bam- Especially valuable is the careful
berg. (Erlauterungen und Ergan- chapter on mise on scene, from which
zungen zu Janssens Geschichte des it apepars that even within the limits
deutschen Volkes, herausgegeben of the particular dramatic genre be-
von Ludwig von Pastor, IX. Band, fore us, considerable variety of staging
1, u. 2. Heft). Gr. 8 (VIII u. 218 was practiced.
S.) Freiburg, 1912, Herdersche The monograph presents a generous
Verlagsbuchhandlung. M. 5.40. amount of documentary fact, and pro-

During the last decade, one of the ceeds from a skilful analytic method
most fruitful branches of literary in- and a sound psychological insigth. Ap-
vestigation has been concerned with a Pendix I presents the text of De Hu-
comparatively fresh subject: the aca- wanitatis Regno Comoedia Altera, a
demic drama of the sixteenth and ear- dramatic curiosity which reveals a

ly seventeeth centuries in Germany good deal of Gretser's critical theory,
and England. The rewards from this an^ which arouses our wish that Dr.
labor have appeared most obviously in Diirrwachter publish in extenso the

the new light thrown upon the purely dramatic works of his author,

intellectual aspects of humanism, in University of Wisconsin,

the disclosure of unsuspected literary Karl Young,
relations, and in the recovery of addi-
tional and more precise information Hebbel und Ludwig. Ein Vergleich
concerning dramatic technique and ihrer Ansichten iiber das Drama.
mise en scene. Enlightening has been Friedrich Bruns (Universitat Wis-
also the further disclosure that a com- consin). R. Behrs Verlag, Berlin,
plete and just account of popular M. 4.

drama must devote a substantial Dieses Buch erschien als Band V der
amount of attention to the dramatic von R . M Werner herausgegebenen
productions of the schools, whether in

Hebbelforschungen. Es stellt sich die
Latin or in the vernacular. Aufgabe, ,,Friedrich Hebbels und Otto
As a conspicuous figure in the aca- Ludwigs Ansichten iiber das Drama zu

demic drama of the latter part of the vergleichen, urn so den Wesensunter-
sixteenth century stands the versatile schied der beiden Dichter klar zu
Jesuit theologian and man of letters, fassen." In knappster Form wird hier
Jacob Gretser, whose astonishing ein offenbar erschopfendes Material
dramatic activity resulted in some geboten, das durchweg so tibersichtlich

twenty-three pieces, produced at Frei- geordnet ist, dass die daraus entsprin-
burg and Ingolstadt during the period gende Charakteristik der beiden Dich-
1584 1595. These pieces Dr. Diirr- ter nach dem oben angedeuteten Ge-
wachter has classified as follows: sichtspunkt ausserordentlich klar

m Tfm/Mi wirkt. Im ersten Teil der Schrift wird

2) Plavs on Biblical subiects
ihr Verhaitnis zur Theorie des Dra-

[I] 5g SJffftrtttR. - iC/ ir 33
(4) *rum H e, Sf^cST^T6D^n
(6, Miseenaneous and ,ost play, ^ne^rf^r^XSl
On the basis of comprehensive ma- schichtsauffassung in Beziehung ge-

terial from manuscripts the writer has setzt worden waren. Im zweiten Teil
contributed to each of these classes an wird das Verhaitnis der Dichter zum
illuminating chapter. In these chap- Drama verschiedener Zeiten behandelt.
ters, indeed, the precise method and Der Stil der durchaus wissenschaftli-
achievement of Gretser are revealed chen Schrift ist klar und hiiufig so an-
for the first time. National interest regend, dass sie sich mehr wie ein Es-
attaches especially to the Biblical say liest als eine gelehrte Abhandlung.
plays, which palpably resemble Volks- K. F. M.
schauspiel, to the plays dealing with
the lives of Swiss saints,and to the Bilder fur den Anschauungsunter-
Vdo. More definite problems of com- richt. Fur den fremdsprachlichen Un-
parative literature arise from Timon, terricht sind Anschauungsbilder nicht
in connection with which one recalls zu entbehrende Hilfsmittel. Was
the treatments of the same theme by Reichhaltigkeit und systematische An-
Boiardo, Galeotto del Carretto, and ordnung des Materials sowohl als

Shakespeare. kunstlerisch vollendete Herstellung
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und Preismassigkeit anbelangt, stehen
die auf dem deutschen Blichermarkte
erschienenen Anschauungsbilder uner-
reicht da. Da wir haufig von Lehrern
des Deutschen und Lesern der ,,Mo-
natshefte" Anfragen nach den Bezugs-
quellen derartiger Bilder erhalten,
sollten die uns von deutschen Verle-

gern neuerdings zugesandten Probebil-
der und Gesamtkataloge von allgemei-
nem Interesse sein. Dieselben sind
eine Erglinzung des in der Lehrmittel-

sammlung des Seminars befindlichen

Materials, woruber ein eigener Kata-
log besteht. *

Es sei im voraus bemerkt, dass die

Anschauungsbilder der einzelnen Ver-
lagsfirmen sich inbezug auf ihren In-
halt so vollstandig von einander unter-

scheiden, dass jede derselben ihr Ei-

genartiges zu bieten vermag.
Wir lassen eine kurze Skizzierung

der uns zugesandten Bilder folgen,
woraus das Charakteristische in den
Anschauungsbildern der einzelnen Fir-
men zu ersehen sein wird.

Hirts Anschauung'sbilder. Farbige
Kiinstlersteinzeichnungen von Walther
Georgi. Nr. 1, Frnhling ; Nr. 2, Som-
mer; Nr. 3, Herbst; Nr. 4, Winter; Nr.

5, Hochgebirge; Nr. 6, Wald; Nr. 7,

Orossstadt; Nr. 8, Seehafen. Ferdi-
nand Hirt, Breslau, Konigsplatz 1.

Schon ihre .Grosse (100:131 cm)
macht die Bilder besonders geeignet
zum Gebrauch im Klassenzimmer. Da-
zu kommt noch, dass die Anzahl der
zur Anschauung zu bringenden Gegen-
stande weise beschrankt ist. Der Vor-
teil fur den Klassengebrauch ist leicht

ersichtlich. Dass nur solche Sachen
zusammengestellt sind, die natiirlich
zusammen gehoren, gibt den Bildern
den Charakter von Kunstwerken, die
man sich auch gern ansieht, ohne im-
mer was davon lernen zu miissen. Wir
rechnen diese Bilder zu den besten
ihrer Art.

Fur den Einzelunterricht sind ver-
kleinerte farbige Wiedergaben erschie-

nen, die zum Preise von 50 Pfennig
fiir die ganze Serie erhaltlich sind.

Bilder fiir den Anschauungs-Unter-
richt aus den Hey-Spekterischen Fa-
beln von Wilhelm Pfeiffer und Albert
Kull. Nr. 11, Katzchen; Nr. 22, Vogel
am Fenster; Nr. 23, Hirsch. Friedrich
Andreas Perthes, Gotha. Preis desBil-
des M. 2.40.

* Der Katalog wird vom Seminar
fiir den Einzelpreis von 25 Cts. abgege-
ben.

Eine Anzahl von Pfeiffers Illustrati-

onen zu den Heyschen Fabeln sind
wohl allgemein bekannt. Wir erinnern
nur an ,,Pferd und Sperling", ,,Fuchs
und Ente" und ,,Knabe und Vogel-
nest". Auch das unter Nr. 11 ange-
fiihrte ist alteren Datums. Dagegen
gelangten die beiden letzten, Nr. 22
und 23 erst nach Pfeiffers Tode zur
Ausgabe, und zwar wurden sie nach
seinen Entwiirfen durch Albert Kull
zur Reproduktion fertig gestellt.
Kiinstlerische Schonheit der Ausftin-
ning und padagogische Rucksichtnah-
me eines praktisch verwertbaren
Schullehrmittels, Naturtreue in den
charakteristisch lebensvollen Darstel-
lungen sind Merkmale dieser Bilder.
Besonders ist noch hervorzuheben die
poetische Auffassung der Gegenstiinde
auf diesen Bildern.

Voigtlanders Kunstler - Steinzeich-
nungen. Nr. 169. Forum Romanum
von Max Roman. M. 5 Nr. 135. Ve-
nezia von Paul v. Ravenstein. M. 5.

Nr. 217. Abend in Rothenburg von
Rudolf Poeschmann. M. 4. Nr. 354.
Abend im Stadtchen .von Hermann
Petzet. M. 2.50. R. Voigtlander, Leip-
zig.

Diese wirklich ktinstlerisch ausge-
fiihrten Steinzeichnungen dienen nicht
dem Anschauungsunterricht im enge-
ren Sinne, sondern wollen gute und
edle Kunst in Haus und Schule ver-

breiten; sie werden also vornehmlich
als Zimmerschmuck Verwendung fin-

den. Welche Fiille von wirklich scho-
nen Bildern von der Verlagsfirma ge-
boten wird, ist daraus zu ersehen, dass
der vorliegende Voigtlander'sche Ka-
talog 545 Nummern aufweist, und dass
86 Kunstler vertreten sind. Die Stoffe
ftir die Bilder sind den mannigfaltig-
sten Gebieten entnommen. Neben den
reizenden Friesen fiir Kinderzimmer
von Gertrud Caspari und den stim-

mungsvollen Marchenbildern von Wal-
ther Caspari finden wir kiinstlerische

Darstellungen aus Geschichte und
Volksleben, in der Tat Ansichten und
Stimmungsbilder jeglicher Art. Eine
grosse Anzahl der Zeichnungen werden
willkommene Gaben im Schulzimmer
des deutschen Lehrers sein, sofern es

ihm daran gelegen ist in seinen Schii-

lern Sinn fiir deutsches Wesen und
deutsche Art zu erwecken. Wer sei-

nem Schulzimmer eine passende Aus-

schmiickung geben will, wird nicht
umhin konnen, sich mit dem Kataloge
Voigtlanders bekannt zu machen, ehe
er seine Auswahl trifft.
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Tierbilder fur den ersten Anschau- auf dem Gebiete der Anschauungsbil-
wiffsunterricht, herausgegeben von Ad. der zeigen.
Lehmann. Nr. 9, Halm und Hiihner,
M. 1.60. Wachstnuth, Wandbilder
fur den geschichtlichen Unterricht. German in the Public Schools by Dr.

Nr. 1. Theodor Korner liest seinen Marion D. Learned, Head of the

Kameraden seine Kriegslieder vor. M. German Department of the Univer-

3.30. Geographische Charakterbil- && of Pennsylvania.

der, herausgegeben von Ac?. Lehmann. Die soeben zur Ausgabe gelangte
Nr. 60, die Partnachklaniin ; Nr. 61, Aprilnummer der German-American
Korfu. & M. 1.60. Auslandische Annals (Continuation of the Quarter-
Kulturpflanzen, herausgegeben von ly: Americana Germanica) enthalt un-

Goering - Schmidt - Bucacz. Nr. 13, ter anderem den obengenannten vor-

Sisalagave. M. 2.20. Vdlkertypen, ziiglichen Artikel aus der Feder Pro-

farbige Wandtafeln, herausgegeben fessor Learneds. Yoni Standpuukte
von Ad. Lehmann. Nr. 9. Siouxindia- des Erziehers und Schulniannes be-

ner. M. 2.20. Technologische Ta- handelt der Verfasser die Frage der
feln, farbig ausgefiihrt, herausgegeben Einfiihrung des deutschen Unterrichts
von Max Eschner. Nr. 15, Seeschiff in den offentlichen Schulen des Landes
(Dampfschiff) ; Nr. 35, Schiff im und zeigt, welch grosser Wert fiir die
Dock (Hilfszeichnung zu Tafel 15); intellektuelle und asthetische, iiber-

Nr. 36, Rettung Schiffbriichiger haupt kulturelle Entwickeluug der Na-
(Leuchtturm). M. 2. F. E. tion in dem Studium der deutschen
Wachsmuth, Kunst- und Schulbilder- Sprache liegt. Er weist ferner nach,
verlag, Leipzig. dass der deutsche Unterricht in den

Zeigen die uns ubersandten Proben Hi^h Schools und Colleges unbefriedi-

bereits die Mannigfaltigkeit der in gend ist, dass er nur erfolgreich sein

dem Wachsmuthschen Verlage erschie- kann, wenu er bereits in der Elemen-

neneu Anschauungsbilder. so bekommt tarschule aufgenommen wird.

man doch erst einen wirklichen Ein- Der Artikel wird als Propaganda-
blick in seine Reichhaltigkeit durch mittel fiir die Einfiihruug des deut-

den uns mit den Proben zugleich iiber- schen Unterrichts ausgezeichnete Dien-

sandten Katalog in 6 Banden. Wer ste leisten. Es ist daruni mit Freuden
an die Bedeutung der Anschauung im z" begriisseu, dass der Deutschameri-

Unterricht glaubt und wer wollte kanische Nationalbund ihn im Sonder-

wohl heute noch daran zweifeln? und abdrucke erscheinen lasst. Exernplare
wer in die gliickliche Lage versetzt ist,

desselbeu sind von dem Bureau des

Anschaffungen von Anschauungsbil- Bundes, 419 Walnut Street, Philadel-

dern zu machen, wird hier eine solche Pbia > Fa -> zu beziehen.

Fiille von Material aus alien ,Gebieten
M - G.

finden, dass ihni die Auswahl schwer
werden wird. iiber die Bilder selbst Der naturgeschichtliche Un-
kann nur das wiederholt werden. was t e r r i ch t in ausgefuhrten Lektio-

vorher iiber die anderer Verleger ge- neii, bearbeitet von Otto Twie-
sagt worden ist. Sie sind geschmack- hausen (Dr. Theodor
voll hergestellt, manche derselben Krausbauer.) Zweite Abtei-

wahre Kunstwerke, die weit iiber ein lung: Mittelstufe. Preis: M. 2.80,

Anschauungsbild im gewohnliehen fein gebunden: M. 3.40. Leipzig.

Sinne hinausragen. So wiirde z. B. Verlag von Ernst Wunderlich, 1911.

das uns iibersandte Bild : .,Theodor Here we have 290 pages of very care-
Korner liest seinen Kameraden seine fully and well prepared lessons cover-

Kriegslieder vor" einen vorziiglichen ing both animal and plant life two
Schmuck eines deutschen Schulzim- studies which are impossible of sep-
mers abgeben. aration. The author has divided his

In friiheren Ausgaben nahrnen wir studies into four groups according to

bereits Gelegenheit, auf den Xclnil- und the seasons of the year. In each of

Wandbilderverlag von C. G. Meinhold these divisions the life of the home,
& Sohne, Dresden A, und den von B. woods, field and water are treated,

G. Teubner, Leipzig (American each season being devoted to the study

Agency: Atkinson. Mentzer & Co., 318 of those prominent and important life

West Washington Str.. Chicago, 111.) forms with which the pupil has the

hinzuweisen. Von beiden Firmen lie- readiest access. The names of the

gen uns neue Kataloge vor. die gleich- plants and animals are given in corn-

falls ganz bedeutende Bereicherungen nion terms, the scientific names being



Eingesandte Bucher. 189

addendas in the foot notes. The author Grund eines Aufrufs, der in diesein
has made natural science a live sub- Friihjahr niit den Uuterschriften von
ject and brought the pupils' daily ex- etwa 200 Vertretern der gesamten
periences into the class room. The Deutschwissenschaft in die offentlich-
book may be used by the teacher as a keit trat, von Philologen, Literatur-,
guide and under favorable conditions Kultur-, Kunst- und Rechtsforschern,
it may be placed in the hands of the von Gelehrten und Lehrern an den
pupils. H. A. L. Universitaten, Hochschulen und Aka-

deniien, Leitern hoherer Schulen, Ober-
T erhandlungen ftei der Griindung des lehrern, Museumdirektoren, Bibliothe-

Deutschen Germanisten - Verbandes karen, Schriftstellern, Verlegern, da-
in der Akadernie zu Frankfurt runter eine stattliche Reihe klangvol-
a./M. am 29. Mai 1912. Herausge- ler Namen. Der Bericht tiber die

geben vom geschaftsfiihrenden Aus- Griindungstagung gibt ausfiihrliche
schuss (27 S.) Gr. 8. Preis ge- Auskunft uber Entstehung, Grund-
heftet M. 1.20. Leipzig und Berlin, satze, Ziele und Aufgaben des Deut-
1912. Verlag von B. G. Teubner. schen Gerrnanisten-Verbandes, wie sie

Dieser Verhandlungsbericht 1st ge- sich in den bei der Griindung gehalte-
eignet, das lebhafte Interesse nicht nen Reden und Beratungen abspiegeln,
nur der Fachleute, sondern aller ge- enthalt u. a. auch die Liste sarntlicher
bildeten Kreise auf sich zu ziehen, bei der Griindung beteiligten Germa-
weil darin grundlegende Fragen deut- nisten, der gewahlten Verbandsleitung
scher Geistesbildung unter nationalen und der Bedingungen fiir die Mitglied-
Gesichtspunkten erortert werden. schaft.
Denn der neubegrundete Deutsche Ger- Ein Auszug aus den Verhandlungen,
manisten Verband will nicht etwa nur enthaltend die beiden grundlegenden
Fachinteressen pflegen, er verfolgt Vortrage von Professor Dr. F. Panzer,
vielmehr in erster Linie nationale Kul- als Vertreter der Forschung, und Pro-
turziele. Er ist aus der tiberzeugung fessor Dr. J. G. Sprengel, als Vertre-

entsprungen, dass das deutsche Gei- ter der Schule, nebt einem knappen
stesleben, wenn es sich gesund und Anhang, der Auskunft uber den Deut-
kraftig entwickeln soil, weit starkec schen Germanisten-Verband gibt, ist

als bisher auf volkische Grundlagen gleichzeitig unter dem Titel ,,Von deut-

gestellt werden und dass dieser Grund- scher Erzlehung" als besondere Druck-
satz vor allem in der Geistesbildung schrift ini gleichen Verlage zum Preise
der deutschen Jugend, also in der Ver~ von M. 0.60 erschienen und bestimmt,
fassung der hoheren Schulen zum Aus- Wesen und Ziele der nationalen Kul-
druck kommen muss. turbewegung einem grosseren Leser-
Die Begriindung des deutschen Ger- kreise zu vermitteln.

manisten - Verbandes erfolgte auf

II. Eingesandte Bucher.

FuJirer durch den Rechtschreibeun- phie vom Reginn des 19. Jahrhunderts
terricht, gegriindet auf psychologische ?>/s znr Gegenwart. Von Dr. August
Versuche und verbunden mit einer Messer, o. Professor an the Universitat
Kritik des ersten Sach- und Sprach- Giessen. Leipzig, Quelle & Meyer, 1913.
unterrichts von Dr. W. A. Lay. We- M. 1.25.

sentlich verbesserte, vierte Auflage. Heath's Modern Language Series.
Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. M. 4.50. Deutsches Lern- und Lesebuch. By
Werden und Wesen der Sprache von W. E. Mosher, Ph. D., Professor of

Dr. L. SiitterUn, o. Profesor an der German, Oberlin College, and Florence
Universitat Freiburg i. B. Leipzig, G. Jenney, Ph. D., Instructor in Ger-
Quelel & Meyer, 1913. M. 3.80. man, Vassar College. D. C. Heath &

Wissetischaft und Bildung. Einzel- C-> Boston. $1.25.

darstellungen aus alien Gebieten des Manual Number Two for Teachers
Wissens. 109. Geschichte der Philoso- of German in High Schools and Col-
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leges, by Charles Hart Handschin,
Miami Uni. Bulletin, Jan. 1913. Ox-
ford, Ohio. 15 cts.

Germanische Goiter- und Helden-
sage. Mit Ankniipfung an die Lektiire
fiir hohere Lehranstalten, namentlich
fiir den deutschen Unterricht, sowie
zur Selbstbelehrung nach den Quellen
dargestellt von Dr. Arnold Zehme, Di-
rektor des Joachim Friedrich-Gymna-
siunis zu Berlin-Wilmersdorf. Zweite,
vermehrte und verbesserte Auflage.
Leipzig, G. Freytag, 1913. 2 M.
Heath Modern Language Series.

A Brief Spanish Grammar. (Based on
"A Brief Spanish Grammar" by A.

Hjalmar Edgren, Late Professor of
Romanic Languages, University of

Nebraska). By E. 8. Ingraham, Asso-
ciate Professor of Romanic Languages,
Ohio State Universtiy. D. C. Heath &
Co., Boston. $1.10.
Der Lehrer am Sarge. Leichenreden

fur einfache, insbesondere landliche
Verhaltnisse. Von August Kuntze.
Erstes Bandchen. Fiinfte Auflage.
Zweites Bandchen. Nebst Anhang: 30
Entwiirfe zu Leichenreden. Dritte,
vermehrte Auflage. J. U. Kern, Bres-

lau, 1913. Preis fiir das Bandchen
M. 2.20.

Das Stadium der deutschen Philolo-

gie von Friedrich v. der Leyen, Pro-
fessor an der Universitat Miinchen.
Ernst Reinhardt, Munchen, 1913. M. 1.

lefebucb fur RntertltantfclK

TKH. D. TRosenstenQel,

normals ptofeedor Der Staatsunivereitat Wisconsin,

ra

fimil 2)appricb,
vormals Director De0 IRat. H>eutscbam. iebrcrseminars

Band I Flbel und erstes Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Auegabe A nach der Normalw5rtermethode.................................................30 Gents

Ausgabe B nach der Schreibleeemethode ......................................................30 Cent*

Band H fur Grad 3 und 4 ..........................................................................................45 Oernt*

Band HI fur Grad 5 und 6 ...... ... .............................................................................60 Cents

Band IV fur Grad 7 und 8 .........................................................................................75 Cent*

Grammatische Ubungshefte fur Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbflcher dieeer Art, -die der aystemattach fortschreltenden

Methode BO angepaset sind, deren Inhalt init solcher Sachkenntnis und mlt solcher Be-

rttcksichtlgung der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, waa
das Kind interesslert und ihm Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner

ausgestattet sind." New York Revue.

558-568 JBroafcwsp /iMlwauhee,



Staatsuniversitat Wisconsin
Sommertermin, 1913
Vom 23. Juni bis 1. August

150 iCrhrrr. 300 IKuriir. (SiiuatigrH HCltma. &rbmtr iQuje am

Deutsche Abteilung. Anfangerkursus, Kurse fiir zweites, drittes und vier-

tes Semester. Goethes Iphigenie und Hermann und Dorothea, Historische und
naturwissenschaftliche Prosa, Konversation, Aufsatz, Lessings Leben und Werke,
Miindliche und schriftliche Obungen fur Vorgeschrittene, Phonetik, Lehrerkursus,
Deutschland Land und Leute, Einfiihrung ins Mittelhochdeutsche, Gotisch, Ro-
man von 18481900, Literaturgeschichte von 17481832, Lyrik von 1800
1848, Philologisches Seminar (Meier Helmbrecht) ,

Literarhistorisches Seminar
(Gerhart Hauptmann.)

In den meisten Kursen wird der Unterricht teilweise oder ganz auf deutsch er-

teilt. Auch sonst giinstige Gelegenheit fiir deutsche Konversation : an deutschen
Tischen unter Lettung erfahrener Lehrer; in der Germanistischen Gesellschaft

(Vortrage, Auffuhrungen, Gesang, und gesellige Unterhaltung), und im Verkehr
mit zahlreichen deutschsprechenden Studenten.

Offentliche Nachmittagsvortrage in deutscher und englischer Sprache.
Romanische Abteilung. 20 Kurse im Franzosischen, Spanischen, Italieni-

schen. Ahnliche Vorteile im Sprechen und Horen der Fremdsprache.

Die Gebuhren betragen $15.00.

Ein vollstandiges illustriertes Vorlesungsverzeichnis wird kostenfrei an jede
Adresse geschickt. Man wende sich an

REGISTRAR, UNIVERSITY,
Madison, Wisconsin.

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for
AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically
by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address i2C each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher
of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us
as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.



Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldimgen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten
Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an
Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.

Geo. Brumders Buchhandlung,
MILWAUKEE. WIS.

it* grHaate Surtjlfanblung fiir toutarfj? Utoratur.

laa N*u*Bt* un& 3Skat* Btrta auf ICager zu maa0i3*tt ifr*fatn.

Sigrnr 3fmpmtaiimtrn, ji?&* ITlnrh? tint 5irrktr JFrarljtapttiitny butt

Neue Romane, Geschichtliches und Biographisches
in

Selbstverstandlich haben wir ein reichhaltiges Lager von

in Mlltgsr, fetn^r untr
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,
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neuen Erscheinungen au! dem Gebiete der

palia0tJ0ift, p^tluloafe, pI|tuTpjpI|te, tit.

Wtoi ft^rctbc urn unferen tiollftdnbtflcn ^ittftrrfataloti unb crttaijnc btefeg



Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagogische Monatshefte. )

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes'

XIV. 3um 1913* Reft 6.

(Offiziell.)

Die 41. Jahresversammlung des Nationalen Deutsch

amerikanischen Lehrerbundes.

Toledo, Ohio, 30. Juni bis 3, Juli 1913.

Aufrufe.

Zum zweiten Male in der Geschichte des Nationalen Deutschameri-

kanischen Lehrerbundes gedenkt Toledo, Ohio, die Jahresversammlung zu

beherbergen. Fast vier Dezennien sind verstrichen, seit die erste Tagung
in den gastlichen Mauern der Stadt am Maumee stattfand. Nun ergeht

wiederum eine herzliche Einladung an alle Freunde einer fortschrittli-

ehen, allseitigen und vernunftgemassen Erziehung, vor allem aber an die

Mitglieder des Lehrerbundes, zum Besuche des 41sten deutschamerikani-

schen Lehrertages in Toledo vom 30sten Juni bis 3ten Juli. Jede Lehr-

kraft dieses Landes sollte es als Ehrenpflicht betrachten, durch Kommen
und tatkraftiges Mitarbeiten Zeugnis abzulegen, dass Ziele und Bestre-

bungen des Bundes ihre eigene Sache sind. Vieles ist im Laufe der Zeit

angebahnt, manches ist erreicht worden; aber weit mehr noch vermag zu

geschehen. Gilt es doch, das germanische Erbteil zu wahren und die

hochsten Schatze des Geistes und des Gemiites hegend und pflegend der

Mit- und Nachwelt zu iiberliefern. Der Gedankenaustausch mit Kollegen
und Freunden, sowie das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten kann nicht

verfehlen, befruchtend auf das eigene Sollen und Wollen einzuwirken.
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Eine entsprechende Eeihe von Vortragen und Referaten 1st bereits

gesichert und wichtigen Berichten wird welter Eaum gegeben werden.

Stehe keiner zuriick in der Kundgebung seiner Ansichten und Erfah-

rungen.

Toledo als Konventionsstadt kann manche Yorziige beanspruchen ;

es ist ausserordentlich giinstig gelegen und bequem erreichbar. Ferner

bietet sich die Moglichkeit, von dort aus weitere Erholungsreisen zu unter-

nehmen. Fiir die Unterkunft und Unterhaltung der Gaste wird auf das

Beste gesorgt sein.

Der Vollzugsausschuss des Bundesvorstandes :

Dr. H. H. Pick, Cincinnati, President.

Carl Herzog, New York, 1. Vize-Prasident.

Ed. Spanhoofd, Concord, N. H., 2. Vize-Prasident.

Emil Kramer, Cincinnati, 1. Schriftfiihrer.

Bertha Raab, Buffalo, 2. Schriftfiihrer.

Karl Engelmann, Milwaukee, Schatzmeister.

Im Anschluss an den vorstehenden Aufruf des Vollzugsauschusses des

Bundesvorstandes erlauben wir uns, alle deutschen Lehrkrafte, alle

Freunde des deutschen Unterrichtes, der deutschen Sprache, der deutschen

Literatur, deutschen Geistes und deutschen Lebens zum Besuch des 41sten

Lehrertages einzuladen.

Toledo bietet alien diesen Freunden ein herzliches Willkommen, und

wird das Seinige tun, um den Gasten den Aufenthalt in seinen Mauern so

angenehm und genussreich wie mb'glich zu gestalten, so dass den Teilneh-

mern die Tage vom SOsten Juni bis zum 3ten Juli, 1913, Tage einer

freundlichen Erinnerung sein werden.

Der Ortsausschuss :

Wilhelm Renz. Louis Becker.

Walter Heer. John Ulmer.

Walter Eversmann. F. Hillerikamp.
Heinrich Gerber. G-. F. Lok.

Frl. Emma Fenneberg. Leopold Fischer.

Frau Uris.

In Bezug auf Einquartierung wende man sich an den Vorsitzer des Ein-

quartierungskomitees, Herrn Franz Hillenkamp, 2123 Vermont Ave., Toledo, O.

Hotels bewilligen die folgenden Raten :

Boody House, Zimnaer fur eine Person $1.00.

Ziinmer fur eine Person mit Badegelegenheit $2.00 und aufwarts.

Zimmer fur zwei Personen rait Badeeinrichtung $2.00 $2.50 und auf-

warts (d. h. $1.00 $1.25 pro Person).

Jefferson House, $1.00 $2.00 fiir eine Person; $1.50 $3.00 mlt Bad, fur zwei

Personen.

Toledo Hotel, $1.00 $1.50 fiir eine Person.



Tagesordnung,

Mont&g, 30. Juni, abends 8 Uhr: Vorversammlung.

Begriissungsansprachen.

Herr Wm. Renz, Vorsitzer des Lokalausschusses.

Hon. Brand Whitlock, Biirgermeister von Toledo.

Dr. W. B. GuitteaM, Superintendent der Toledoer Schulen.

Erb'ffnung des Lehrertages durch den Bundesprasidenten Dr. H. H.

Fick, Cincinnati, 0.

Gemiitliches Beisammensein.

Dienstag, 1. Juli, 8J Uhr morgens Central High School: Erste Haupt-

versammlung.
Geschaftliches.

Erganzung des Bureaus.

Berichte der Bundesbeamten.

Vortrag: Der Stoff und seine Verarbeitung. Prof. A. Eromer, South

High School, Cleveland, 0.

Vortrag: Die direkte Methode in der amerikanischen Schule das

Brauchbare an derselben fur uns. Prof. John L. Lueblen,
Hasten High School, Buffalo, N. Y.

Pause.

Vortrag: Die direkte Methode in den hoheren Schulen Amerikas.

Prof. F. J. Menger, Beloit College, Beloit, Wis.

Seininarangelegenheiten.

Ernennung von Ausschiissen.

Nachmittags : Rundfahrt durch die Stadt.

Mittwoch, 2. Juli, 8J Uhr morgens Central High School: Zweite

Hauptversammlung.
Geschaftliches.

Vortrag : Die Erziehung zur Personlichkeit. Prof. Dr. Julius Gael el,

University of Illinois, Urbana, 111.

Vortrag: tiber den Wert des deutschen Liedes in unseren Schulen.

Oberlehrer H. G. Burger, Hofman School, Cincinnati, 0.

Pause.

Vortrag : Etwas iiber deutsche Aussprache und Betonung. Prof. Karl

Engelmann, High School, Milwaukee, Wis.
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Berichte und unerledigte Geschafte.

Wahl.

Schlussverhandlungen.

Abends : Bankett.

Donnerst&g, 3. Juli.

Fahrt nach Put-in-Bay per Dampfer New York; Abfahrt 9.00 mor-

gens, zuriick in Toledo gegen 8 Uhr abends.

Schluss.

Vorschlage zu Abanderungen der Bundesverfassung.

Der Verein deutscher Lehrer von New York und Umgegend beantragt die

folgenden Abanderungen in der Bundesverfassung:

3. Die oberste Vollzugsbehorde des Lehrerbundes ist der Bundesvor-
stand. Dieser besteht aus dem Prasidenten, dem Vizeprasidenten, dem
ersten und dem zweiten Schriftfuhrer, dem Schatzmeister und vier Bei-

sitzern. Diese Beamten werden in der dritten Sitzung eines jeden Bundes-

lehrertages von den anwesenden Mitgliedern direkt erwahlt und bleiben bis

zum Schlusse der nachsten regelmassigen Tagsatzung iin Amte.

In 8 zu streichen der Satz: ,,Der Lehrerbund oder" u. s. w. bis zu

den Worten ,,zwei erwahlt". Dafur ist zu setzen : Die zwei Vertreter,

die demnach jahrlich zu ernennen sind, werden von der Tagsatzung direkt

gewahlt und treten ihr Amt sofort an.

Ferner wird beantragt:

A. Um seine Mitgliederzahl zu vergrosseru und eine starkere Beteili-

gung an den Bundeslehrertagen herbeizufiihren, sei empfohlen, dass fur das

laufende Gescbaftsjahr ein Agitationskomitee ernannt werde, bestehend

aus drei Mitgliedern, je einem aus dem Osten, dem Westen und dem Siiden

des Landes. Jedes dieser drei Mitglieder soil sich als Vorsitzenden eines

Ausschusses betrachten, zu dem er selbst zwei weitere Glieder zu ernennen

hat. Diese haben dann im Laufe des Jahres mb'glichst durch persb'nliche

Briefe und Besuche innerhalb eines bestimmten Gebietes neue Mitglieder
zu werben und zur Beteiligung am nachsten Bundeslehrertage zu veran-

lassen. Zur Bestreitung der Unkosten dieser Werbearbeit stellt der Lehrer-

bund einmalig die Suinme von 150 Dollars zur Verfiigung. Der Vorsitzer

des erstgenannten Ausschusses soil Verwalter dieses Geldes sein und auf

der nachsten Tagsatzung tiber dessen Verwendung Rechenschaft ablegen.

Die zur Werbearbeit notigen Drucksachen (Verfassung, Probehefte der

Monatshefte, Berichte u. s. w.) werden den Ausschiissen vom Bundesvor-

stand zur Verfiigung gestellt.

B. Die jahrlichen Sitzungen des Lehrerbundes sollen sich auf nicht

mehr als drei Tage erstrecken. Notigenfalls sind die unterhaltenden und

gesellschaftlichen Veranstaltungen zu beschranken.



Alumnenverein des Nationalen Deutschamerikanischen

Lehrerseminars.

Aufruf.

Der im letzten Jahre reorganisierte Alumnenverein unseres Seminars

hat beschlossen, in Verbindung mit dem diesjahrigen Deutschamerikani-

schen Lehrertag in Toledo, Ohio, eine besondere Tagung zu veranstalten,

deren Datum und Einzelheiten im Lehrertagsprogramm bekannt gegebeh
werden.

Alle Alumnen, ob Mitglieder der Vereinigung oder nicht, sind zur

Teilnahme eingeladen und werden gebeten, ihre Anmeldung baldmogliehst

an den korrespondierenden Sekretar des Vereins, Herrn Theodor Charly,
821 Richards Str., Milwaukee, Wis., einzusenden, von dem auch weitere

Auskunft beziiglich der Tagung zu erlangen ist.

Milwaukee wird eine Delegation von mindestens 20 Teilnehmern ent-

senden. Starke Beteiligung steht auch von anderen Stadten in Aussicht.

W. 0. Becker, Prasident.

B. C. Straube, Vizeprasident.

Milwaukee, im Mai 1913.

Die Schillerliteratur seit 1905.

Von Edwin C. Roedder, Ph. D. v Universitat Wisconsin.

(Schluas.)

Vollig neu ist das Buch Albert Ludwigs, dessen epochemachendes

Hauptwerk iiber Schillers Nachleben wir weiter unten zu charakterisieren

haben werden. 22 Fur weiteste Kreise berechnet, setzt es so gut wie keine

Vorkenntnisse voraias und erzahlt unter anderm den Inhalt der Dramen
mit ziemlicher Ausfiihrlichkeit, aber immer frisch und lebendig. tiber-

haupt ist das ganze Buch auf die Devise der Turnerschaft ,,Frisch, fromm,
frohlich, frei" gestimmt, wird deswegen mitunter etwas burschikos und
lasst sich im Stil bisweilen gehen, die Haufigkeit von mm als Interjek-

22 Albert Ludwig, Schiller. Sein Leben und Schaffen, dem deutschen Volke
erzahlt. Berlin und Wien, Ullstein & Co., 1911. 449 Seiten, Grossoktav. In

Leinen 6 Mark.
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tion und Satze wie Das war ja nun nodi schoner! waren in einem Buche

dieser Art entschieden zu vermeiden und geben der Darstellung etwas Un-

ruhiges, das mit edler Volkstiimlichkeit nichts zu tun hat. Solche Schon-

heitsfehlerchen sind ja leicht zu entfernen, und wir legen es dem Verfas-

ser nahe fiir eine zweite Auflage, die bei den sonstigen grossen Vorziigen
des Werkes nicht allzu lange auf sich warten lassen dtirfte. Als den gro-

ssen Willens- und Tatmenschen will Ludwig den Dichter feiern, das ist

zwar nicht neu, wird aber sonst in den auf den Durchschnittsleser zuge-

schnittenen Biographien gerade unseres Dichters ungebiihrlich vernach-

lassigt, indem an die Stelle des mannlichsten Dichters deutscher Zunge
zu gerne der ,,edle", der ,,arme", der vom Schicksal misshandelte, fast

willenlos umhergetriebene Weltniichtling tritt. Dass das Buch aus der

Beschaftigung mit Schillers K"achleben hervorgegangen ist, zeigt unter

anderem das letzte Kapitel, ,,Nachklange", das in gedrangtester Form das-

selbe Thema behandelt und bereits einige Nachtrage zu dem grosseren

Werke hiibsch verwerten konnte. Beilaufig sei erwahnt, dass auch Beller-

inann diesen Gegenstand, allerdings noch viel kiirzer, in der Einleitung be-

handelt. Mit Illustrationen und Facsimiles in Druck und Schrift ist Lud-

wigs Schillerbuch fast verschwenderisch ausgestattet, wenn auch die

Wiedergabe einiger Bilder an Klarheit zu wiinschen iibrig lasst. Alles

in allem haben wir hier doch wohl die beste volkstiimliche Biogra-

phic Schillers, die den meisten andern das Dasein recht sauer machen wird

und in absehbarer Zeit die schon in sechzehnter Auflage erschienene von

Emil Palleske verfasste und von Hermann Fischer revidierte ganzlich

verdrangen diirfte, da diese, zu unserer Vater Zeiten ein annehmbares, so-

gar wertvolles Buch, ihren Lebenszweck langst iiberlebt hat.

Von Kiihnemanns Schiller, der fortgesetzt neu aufgelegt wird und

als Fiihrung des modernen Menschen zu Schiller durch einen modern em-

pfindenden Menschen in der Schillerliteratur seine eigene Stellung be-

hauptet, ist nun auch die langst erwartete englische tibersetzung erschie-

nen ,
23 Die Ubertragung ist gut, und das ist bei dem stark personlichen

Stil des Originals kein geringes Lob, worin mir alle beistimmen werden,

die es je versuchten, Teile davon zu verenglischen. Die Druck- und son-

stige buchtechnische Ausstattung ist vorziiglich, der Preis dabei beschei-

den. Es ware nun zu wiinschen, dass sich auch fiir die Bergersche Bio-

graphie tibersetzer und Verleger zusammentaten, wie es ja fiir den

Goethe Bielschowskys bereits geschehen ist, denn eine alien gerechten

Anforderungen entsprechende Schillerbiographie in englischer Sprache

23 Eugen Kiihnemann, Schiller. Translated from the third edition of the

German original by Katharine Royce. With an introduction by Josiah Royce,

Professor of the History of Philosophy at Harvard University. Two volumes;

XIII, 394, and 450 pp. Boston and Jxmdon, Ginn & Co., 912. Cloth, $3.00.
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besitzen wir immer noch nicht. Kuhnemanns Werk aber legt wie be-

kannt das Schwergewicht auf ganz andere Dinge als die Lebensumstande.

Als das wichtigste, wertvollste und eigenartigste Schillerwerk seit

langer Zeit ist zu nennen des oben als Schillerbiographen charakterisicr-

ten Albert Ludwig von der Kaiserlichen Akademie zu Wien gekronte Preis-

schrift ,,Schiller und die deutsche Nachwelt". 24 Sie ist hervorgegangen
aus seiner ebenfalls preisgekronten Studie ,,Das Urteil iiber Schiller im

neunzehnten Jahrhundert. Eine Revision seines Prozesses". (Bonn 1905;

113 Seiten), die sicli zum vollendeten Werke verhalt wie der Grundriss

zum ausgeftihrten Gefoaude. Man wird an das Wort erinnert, dass das

Genie der Fleiss ist; denn die rein mechanische Arbeitsleistung, die allein

in dem Sammeln des Stoffes liegt, grenzt hart an das Unglaubliche ; dabei

ist der Verfasser nicht einmal von Hause aus Germanist, sondern Roma-
nist und im Hauptamt Direktor des Gymnasiums in einer Vorstadt von

Berlin, also beruflich jedenfalls nicht wenig in Anspruch genommen. Was
der Verfasser uns hier bietet, konnte er ganz ruhig, wenn auch minder be-

echeiden, eine Geschichte des deutschen Geisteslebens vom Standpunkte
der jeweiligen Stellung zu Schiller betiteln. Denn das ist das Werk wirk-

lich. Das Namenregister umfasst voile 16, das Sachregister 11 Seiten.

Die Freunde: Goethe, Humboldt und der getreue Kb'rner; schopferische

Geister wie die Romantiker, das Junge Deutschland, Hebbel und Otto

Ludwig, Richard Wagner, Gustav Freytag, Nietzsche, der Naturalismus,

ganz zu geschweigen von den sogenannten Schillerepigonen ; Philosophen
und Denker aller Schulen, besonders so ziemlich alle Asthetiker des letz-

len Jahrhunderts, Gelehrte auf alien Gebieten der Forschung, Biographen
von Oemler bis auf Berger, Kritiker und Erklarer, Kritikaster und Ver-

kleinerer wie Anbeter und Verhimmler, Kirche und Schule, die bildende

Kunst, das Theater, die Politik, die Schillerfeste von der Totenfeier bis

zu den Weimarer Schillerfestspielen des Deutschen Schillerbundes, alles

zieht in buntem, vielgestaltigem Leben, in wirklichem Leben an unsern

Augen voriiber, in den acht Kapiteln, in die der reiche Stoff sich histo-

risch gliedert : Das deutsche Publikum in Schillers letzten Lebensjahren ;

Totenfeier und Schillerverehrung 1805 1813; Die Herrschaft der Ro-

mantik; Ausgang der Romantik und Neubegriindung von Schillers lite-

larischem Ansehen; Zwischen Juli und Februar (1830 1848) ; Die Jahre

der Reaktion; Die Zeit der Erfiillung; Im neuen Reiche. Ein bestandi-

ges Auf und Ab, Rausch und Erniichterung, Hosianna und Kreuziget ihn,

bis das grosse Erinnerungsfest 1905 einen Zustand des ruhigen Gleichge-

wichtes herbeifiihrt, der eine neue, vertiefte und vorlaufig abschliessende

Schatzung des Dichters gewahrleistet. Vorlaufig; denn jede neue Gene-

ration muss sich ihr Schillerbild neu erschaffen, wenn es lebendige Ziige

Berlin, Weidrnann, 1909. 679 Seiten. 12 (in Halbfranzband 14) Mark.
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tragen soil, wie wir alles von den Yatern Ererbte erst erwerben mils-

sen, um es zu besitzen, auch den Glauben, der tot 1st, wenn wir ihn nicht

personlich erleben, also warum nicht auch die Kunst? und ist nicht ge-

rade Schiller, der nach Goethes Wort alle acht Tage ein anderer, em Yoll-

endeterer war, hierin unser edelstes Vorbild ? Fiir die Satten und Zufrie-

denen, die sich an dem Gedanken warmen, wie herrlich weit wir es doch

gebracht, hat Schiller nicht gelebt ; wir sehen das schon an denen, die

sdch noch in seinen letzten Lebensjahren, mehr aber noch nach seinem

friihen Tod zu seinen besonderen Yerteidigern und Freunden aufwarfen,
als ob er je der Ihre gewesen ware, je der Hire hatte sein konnen, namlich

an den letzten tiberlebenden des Eationalismus und der Aufklarung, bei

deren Anblick einem die Eedensart einfallt ,,Gott bewahre mich vor mei-

nen Freunden ; mit meinen Feinden werde ich schon selber fertig !" Auf
Schritt und Tritt sehen wir, wie die Epigonen, die sich nach seinem K6-

nigsmantel einen Theateraufputz zurechtschneiderten und sich in diesem

Aufzug den eigenwiichsigen Talenten in den Weg stellten, an der zeitwei-

sen Unterschatzung, ja Yerachtung Schillers die Hauptschuld trugen.

Wir sehen auch, dass fast alle Einwande, die von Zeit zu Zeit als erstaun-

lich neue Gedanken in die Welt hinausposaunt werden, schon zu irgend
einer friiheren Zeit dagewesen und meistens auch schon langst entkraftet

worden sind. Das gilt ganz besonders von den einseitigen Goetheverehrern

wie einem Herman Grimm, der so liebenswiirdig war, Schiller etwas wie

die Rolle eines literarisch gebildeten Hausknechts bei Goethe zuzuteilen,

und wenn er auch spater sich gelegentlich zu huldvoll herablassender be-

dingter Anerkennung Schillers bequemte, doch nie fur ihn Tone der Wiir-

digung fand, wie sie ihm etwa fur Johanna Ambrosius zu Gebote stan-

den: es gilt in noch hoherem Masse fiir die Shakespearomanen von den

Eomantikern iiber Otto Ludwig
25

bis zu Arthur Boethlingk, dessen Aus-

25 Dessen Verhaltnis zu Schiller vmtersucht in einer sehr tiichtigen, seine

clichterische Individualitat uud die Lebensumsttinde gerecht abwagenden Pro-

grammschrift N. Seveuig, ,,Schiller als dramatischer Dichter im Urteil von Otto

Ludwig", Diekirch 1905; 41 Seiten, 4. Die daselbst aus Bulthaupt angefiihrte

und im einzelnen belegte Beobachtung, dass Ludwig trotz seiner Gegnerschaft

in seinen Makkabiiern sich mehr von Schiller als von Shakespeare habe beein-

flussen lassen, findet sich bereits bei dem Ludwig personlich befreundeten Wolf-

gang Kirchbach in einein Aufsatz iiber Ludwig in der Nation 1892 in treffender

Charakteristik ; wieder abgedruckt in dem ungewohnlich reichhaltigeu und in-

teressanten Buche ,,Wolfgang Kirchbach in seiner Zeit. Briefwechsel und

Essays aus dem Nachlass herausgegeben von Marie Luise Becker und Karl von

Levetzow", Miinchen, G. D. W. Callwey, 1910; VII, 432 Seiten (5, geb. 6 Mk.).

Auch fiir Schillers Kunst findet sich hier manche ansgezeichnete Bemerkung,

wie iiberhaupt Kirchbach trotz seiner Stellung in der jiiiigstdeutscheii Bewegung
immer ein warmer Bewimderer und Kampe des Dichters geblieben ist.
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fiihrungen die Ludwigs noch iiberbieten und sich sclber richten.26 Es ware

nun ganz verfehlt anzunehmcn, dass Albert Ludwig bei aller aufrichtigen

Bewunderung des Schillerschen Genius je die vornehme Objektivitat ausser

acht Hesse, die allein ein Buch wie das vorliegende wirksam macben kann :

wo immer er Schillers Sache verficht, und er bekommt dazu nur zu oft

Gelegenheit, nie verfallt er in den oft so gehassigen Ton der Gegner,
und iiberall sucht er ihrer besonderen Geistesanlage gerecbt zu werden,

mit schb'nstem Erfolg. Selbst bei der Besprechnng der Diibringscben An-

griffe gelingt es ihm ruhig zu bleiben, was wahrhaft kein leichtes Stiick

Arbeit ist, und seine Asthetik crfahrt dieselbe unvoreingcnommene Be-

handlung wie die der warmsten Schillerverehrer. 27
tiberhaupt sind ge-

rade die Zusanimenfassungen der asthetischen Systeme des neunzehnten

Jahrhunderts, und es sind deren eine ganze Anzahl, Meisterwerke klarer

und einleuchtender Darstellung. Doch wozu einzelne Partien eines Bu-

ches als besonders gelungen herausheben wollen, das als Ganzes so vor-

trefflich ist !

28 Wenn uns nun auch jemand das Gegenstuck zu diesem

2 Shakespeare und unsere Klassiker. Band 3: Schiller und Shakespeare.

XIX, 457 Seiten Leipzig, Eckardt, 1910. 4, geb. 5 Mark.

27 Diihring be- bezw. misshandelt Schiler iin zweiten Bande seiner ,,GrOssen

der modernen Literatur", d ?e vor einigen Jahren in zweiter Auflage erschienen

sind. Mir ist nur die erste zugiinglich, und da Diihring mittlerweile anno 1905

in seiner Zeitschrift eine Reihe schuodester Schmahartikel iiber Schiller hat

erscheineii lassen, so geliistet es niich nicht sonderlich nach der Bekanntschaft

mit der neuen Form des Buches. Es ist anzunehinen, dass neben den giftigeren

Auslassnngen, die neu hinzukommen, die z. T. recht merkwiirdigeu Anschauun-

gen iiber das Wesen der Poesie aus der ersten Auflage stehen geblieben sind.

So wohl auch die Bemerkung, es sei nicht einzusehen, warum der durch die

Feuersbrunst seiner Habe beranbte Hausvater im Lied von der Glocke irgend-

wie zu beinitleiden sei, da es ja schon seit Jahrhunderten Feuerversiche-

rung gegeben habe. Dagegen ist selbst Diintzers Auslegung, der Giirtel, mit dem
der schone Wahn entzweireisse, sei der Giirtel der Hausfrau, der mit der Zeit

durch die voin Schliisselbund verursachte Reibuug schadhaft werde und iii

Stiicke gehe, immer noch ein Muster iisthetischer Einfiihlung !

28 Dass sich im einzelnen eine grosse Zahl Nachtrage und wohl auch einige

Korrekturen ergeben miissen, spricht der Verfasser im Vorwort selber aus.

Ich habe mir notiert, dass die Werke von Ehrlich und von Portig nicht genannt

sind, auch Kirchbachs ,,Friedrich Schiller der Realist und Realpolitiker"

fehlt, eiu trotz seinem geringen Umfange hochbedeutsames Buch, dass Abeken
in der Gruppe, mit der er zusammen erwtihnt ist, als Schillerfeind gelten

konnte, was er entschieden nicht ist, und dass Hiickels Weltriitsel unerwahnt

bleiben, die, wenn mich mein Gediichtuis uicht tauscht, auch an einer Oder der

anderen Stelle mit Schiller zu tun haben, und zwar, wie zu erwarten ist, nicht

im giinstigsten Sinne. An einer Stelle glaube ich die Bildung eines moderuen

Mythus beobachten zu konuen: der Dramatiker, dem in Otto Ernsts ,,Jugend

von heute" ein gewisser Dr. Wolff das Prtidikat ,,'n Blechkopp" ausstellt, ist

nicht Schiller, sondern urn Lessing und die Minna handelt es sich. So wenig-
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Buche, Goethes Xachleben in Deutschland, schenken wollte! und ein an-

derer das Schiller- wie das hier erhoffte Goethewerk furs Ausland er-

ganzen wollte! An Vorarbeiten fehlt es ja nicht; das Ziel ware wiirdig

und der Preis gross.

Die Hochflut von Schriften aller Art, die mit dem Gedenkjahre 1905

eingesetzt hatte, hat sich verlaufen und wohl auch manches initfortge-

schwemmt, dem in ruhigeren Zeiten ein besser Schicksal bereitet worden

ware. Die Einzelforschung hat jedoch mittlerweile von dem kraftigen

Anstoss zweier sich auf den Fersen folgender Jubilaen nachhaltigen

Nutzen gezogen. Selbstverstandlich ist deren grosster Teil in fachwissen-

schaftlichen Blattern niedergelegt, und dariiber hier zu berichten gebricht

es an Raum. Auch was verstreut in Aufsatzsammlungen zu linden ist,

kann hier nur ausnahmsweise gebucht werden. So enthalten natiirlich

besonders die beiden Schiller speziell gewidmeten Bande des Marbacher

Schillerbuchs II und III (Stuttgart, Cotta, 1907 und 1909; VIII, 422;

VI, 442 Seiten, gross 8; geb. je 7.50 Mark) viel Wertvolles und Interes-

santes; ich erwahne aus II den ausfuhrlichen Bericht von Dorrfuss iiber

die Schillerfeier von 1905 und aus III einen umfassenden Aufsatz von

Weltrich iiber den historischen Fiesco, der mit jahrhundertelangen Irr-

tumern griindlich aufraumt und den Helden von Schillers erster geschicht-

licher Tragodie in wesentlich giinstigerem Lichte erscheinen lasst, als

Schiller ihn selbst sehen konnte, und ,,den Vater des Vaterlandes", den

alten Andrea Doria, als vollendeten Schurken, Heuchler und Bosewicht

aufzeigt.

Aus Sonderuntersuchungen iiber Schiller seien zunachst einige Bii-

cher genannt, die eine Art Erganzung zu Ludwigs grossem Werk bieten:

P. Uhle sammelt und ordnet in Schiller im Urteil Goethes" (Leipzig,

Teubner, 1910; V, 154 Seiten; 2.40 Mk.) alles auf Schiller bezugliche

aus den Briefen, Gesprachen, autobiographischen und dichterischen Schrif-

ten des grossen Freundes in zweckmassiger Anordnung und erganzt diese

Zeugnisse durch solche Mitlebender. Willy Diihne behandelt das Thema

,,Schiller im Drama und Festspiel" (Meiningen, Keyssner, 1909; 99 Sei-

ten). Die besten Gedichte in lateinischer tibertragung, von dem ehemali-

gen Professor der klassischen Philologie an der Universitat Liittich,

stens in der einzigen mir hier znganglichen Auflage des StUckes, der elften (un-

datiert). Oder sollte Ernst urspriiuglieh oder nachtraglicb die Stelle geandert

haben? oder taten Oder tun das die Schauspieler aus eigener Machtvollkommen-

heit? In der Scbauspielerumfrage des Literariscben Echos vom 1. November

1909 (12. Jahrgang, Spalte 157 ff.) neimt Dr. Pohl an derselben Stelle auch

Schiller statt Lessings. An Kleinigkeiten babe icb zu vermerken, dass S. 525,

025 und 626 die Sakularausgabe in Jubilaumsausgabe uingetauft Ist, sowie dass

S. 628 in dem Zitat aus Eucken der Drucker die Zeile 9 als .Jlochzeit" gesetzt

hat und der entsprechende hierher geborige Teil eine ..Leicbe" geworden ist.
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Johannes Dominicus Fuss (1782 1860), Friderici de Schiller carmina

optima, hat J. Plassmann bei Achendorff, Minister i. W. 1910 neu erjchei-

nen lassen (VII, 150 Seiten; 1.50, geb. 2 Mark). Als Band 21 der Thea-

tergeschichtlichen Forschungen ed. B. Litzmann (Hamburg und Leipzig

1910) legt Ernst Stahl eine umfangliche Monographic liber einen der einst

erfolgreichsten, heute vollig vergessenen Schillernachahmer vor, ,,Josef

von Auffenberg und das Schauspiel der Schillerepigonen".

Mehrere tiefschurfenden Werke befassen sich mit Schillers philosophi-

schen Studien. Karl Vorlander stellt in ,,Kant Schiller Goethe"

(Gesammelte Aufsatze. Leipzig, Diirr, 1907. XII, 294 Seiten. 5, geb. 6

Mark) zunachst das oft missverstandene Verlialtnis Schillers zu dem ethi-

schen Eigorismus Kants richtig; der Dichter war mit dem Philosophen
im Grundsatzlichen einig, forderte und gab aber fiir die Ausiibung dea

Sittengesetzes eine bei Kant nur im Keime vorliegende Erganzung nach

der Seite des Gefiihls, so dass von einer ,,asthetischen Milderung" der

strengen Ethik Kants keine Rede sein kann; sodann beweist er schlagend
und urkundlich, und darin liegt der Hauptwert des Buches, dass und wie

Goethe unter der Fiihrung Schillers zum Kenner und Bewunderer des

Philosophen wurde und sich besonders von dessen Kritik der Urteilskraft

stark beeinflussen liess, wenn er auch nicht zum ausgesprochenen Kan-

tianer wurde, da bei Goethes Individuality, die alles ihm Nahetretende

geistig umsehuf, von irgend einem Schulverhaltnis hier so wenig die Rede

sein konnte als von einem solchen zum spinozistischen Pantheismus, so

sehr gerade dieser Goethes Neigungen entsprochen hatte ;
der Spinozismus

wirkt insofern stark nach, als bei Goethe die Gottesidee, die er nun mit

Kant ,,vermittelst und auf moralischen Prinzipien" begriindet, nicht wie

bei diesem das gottliche Wesen transzendent und ausserweltlich, sondern

immanent und als Verkorperung des Gefiihls der Menschenwiirde er-

scheint. Bernhard Karl Engels ,,Schiller als Denker. Prolegomena zu

Schillers philosophischen Schriften" (Berlin, Weidmann, 1908; VIII, 182

Seiten; 4 Mark) sieht von der chrolonogisch-historischen Reihenfolge von

Schillers philosophischen Schriften ab, da er sie alle als ideelle Einheit,

als ,,Bruchstiicke einer grossen philosophischen Konfession" betrachtet,

und untersucht den Gedanken der asthetischen Kultur in Schillers Sinn

und ihre geschichtlichen Grundlagen aus spekulativer Asthetik im Gegen-
satz zur modernen psychologischen Asthetik. Die These von der ideellen

Einheit, dem System in Schillers philosophischem Denken ist aber unhalt-

bar, der Dichter hat nie ein fertiges System gehabt, und jede seiner philo-

sophischen Untersuchungen ist immer nur ein neuer Schritt seiner Ent-

wicklung, der sich ganz erst aus dem folgenden erklart. Um Goethes Wort
zu wiederholen, Schiller war eben immer wieder ein anderer. Wie sehr

sich dies sogar in den feinsten Abschattungen der Sprache zeigt, hat zum
ersten Male mit dem notigen Naehdruck, mit scharfem Blick fiir das We-
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eentliche und vorziiglichem Talent der Kombination hervorgehoben Dr.

Julia Wernly in einem Buch, an dem bis auf den Titel fast alles gut 1st,

,,Prolegomena zu einem Lexikon der asthetisch-ethischen Terminologie
Friedrich Schillers" (Leipzig, Haessel, 1909. XII, 213 Seiten, 4,60 Mark).
Sie zeigt an einzelnen Wortgruppen wie Schatten, Gestalt, Idee, Ideal;

Form, Stoff, Spiel, Erseheinung, Schein; Einbildungskraft, Genie, Frei-

heit, wie sich der Ausdruck unmerklich verschiebt, der Begriff stets weiter

differenziert ; um nur ein Beispiel zu nennen, bekomint bei Schiller der

anfanglich entsprechend gewohnlichem Sprachgebrauch im Sinne von

etwas Dunklem verwendete Ausdruck Schatten mit der Zeit mehr und

mehr die Bedeutung des Hellen, des Lichten, des Ideals (was eine auch

bei Goethe beobachtete Tendenz bestatigt, dass des Dichters Phantasie mit

fortschreitendem Alter sich immer mehr dem Hellen zuwendet). Die Ar-

beit ist auch methodisch wertvoll als Untersuchung individueller Bedeu-

tungsentwicklung ; und es sei auch hier der Wunsch ausgesprochen, dass

die Verfasserin uns recht bald das vollstandige Lexikon vorlegen moge,
wozu dies die Vorarbeit ist. Nietzsches Stellung zu Schiller scheint durch

seinen von jedem Denkfaulen angeeigneten Kalauer ,,der Moraltrompeter
von Sakkingen" geniigend gekennzeichnet zu sein. Es mag daher iiber-

raschen, sie als Vertreter desselben grossen Gedankens in einem Titel

nebeneinandergestellt zu sehen : Udo Gade tut das in Schiller und Nietz-

sche als Verkiinder der tragischen Kultur" (Berlin, Hermann Walther,

1908; 186 Seiten; 3,50 Mark). Dass zwischen den beiden besonders im

Moralbegriff, wo Schiller ein absolutes ewiges Gesetz sieht, Nietzsche ein

eng begrenztes und bedingtes Produkt, eine tiefe Kluft klafft, verkennt

zwar der Verfasser nicht, versucht aber trotzdem auch sie zu uberbriicken.

Gelingt ihm dies nicht, so hat er doch mit grossem Geschick die Punkte

bezeichnet, wo eine Annaherung und ein Zusammengehen der beiden statt-

findet. Soweit die Begriffspaare naiv-sentimentalisch und apollinisch-

dionysch asthetischen Charakters sind, sind sie innerlich wesensgleich ;

ihre Verschmelzung bedeutet beiden die Idee kiinstlerischer wie mensch-

licher Vollkommenheit, einer allerhochsten Kultur. Beide lehnen die um-

gebende Umwelt als kulturell minderwertig ab: Schiller in den Briefen

iiber asthetische Erziehung, Nietzsche u. a. in der Geburt der Tragodie.

Beide sehen in der Herstellung der verlorenen Harmonie zwischen Sinn-

.lichkeit und Vernunft das Ideal der Zukunft, beide glauben es kiinstlerisch

schon in einem Trager in der Gegenwart verwirklicht, Schiller in Goethe,

Nietzsche in Bichard Wagner. Das Ideal der Zukunft ist fur beide indi-

viduell, aristokratisch, diesseitig. In der Heranbildung zu ihm wird von

beiden der Kunst, insbesondere der tragischen, die fiihrende Rolle zuge-

dacht : wie bei Schiller sich der Mensch der tragischen Kultur allem Not-

wendigen freiwillig unterwirft, so sagt er bei Nietzsche in Schicksalsliebe

zum Unabanderlichen ein frohliches , 3
Ja und Amen". Was aber Gade
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iibersieht, 1st, dass sich zwischen Schillers und Kants Ideal der Freiheit

eittlicher Selbstbestimnuing und Xietzsches selbstischem Willen zur Macht

keine Briicke schlagen lasst. Endlich sei hier noch eine Schrift liber den

,,Begriff der Personlichkeit bei Kant" von Dr. Wilhelm Schmidt genannt

(Langensalza, Hermann Beyer & Sohne, 1911; VI, 99 Seiten; 1,30 Mark),
die mittelbar wegen der vielen direkten Beziehungen Schillers zu dem
Weisen von Konigsberg auch fiir das Problem bei dem Dichter wichtig ist

und geschickt und griindlich in die Frage einfiihrt.

In aller Kiirze, zum Teil nur um einiger Vollstandigkeit willen, fiihre

ich zum Schluss eine Anzahl Erscheinungen auf, die fur einzelne Schaf-

fensgebiete, insbesondere fiir die Dramen, Neues bringen; nebenbei sei

erwahnt, dass uns fiir die Gedichte immer noch ein zusammenhangender
Kommentar fehlt, wie ilm Bellermann in ,,Schillers Dramen" und der

tapfere, viel zu friih verstorbene Carl Weitbrecht in dem quellfrischen

Buche ,,Schiller in seinen Dramen" (2te Aufl., Stuttgart, Frohmann,

1907; 272 Seiten; 3,60 Mark) fur diese Seite von des Dichters Wirken

geschaffen haben. Fiir die Jugendgedichte hat Johannes Volkelt in seiner

Essaisammlung ,,Zwischen Dichtung und Philosophic" (Miinchen, C. H.

Beck, 1908; 389 Seiten; geb. 8 Mark) den iiberraschenden Beichtum an

kosmischen Gefiihlen und titanischer Wucht aufgezeigt, und fiir das tief-

sinnigste, vielumfochtene Gedicht ,,Das Ideal und das Leben" gibt Rudolf

Bartels in einer kleinen Broschiire (Halle a. S., Waisenhaus, 1907; 46

Seiten; 1 Mark) eine neue einheitliche und ansprechende Erklarung.
In chronologischer Reihenfolge nenne ich zu den Raubern eine in der

Hauptsache wohl abzulehnende, in Einzelheiten aber sehr annehmbare und

anregende Schrift, die den Staatsanwalt Dr. Erich Wulffen zum Verfasser

hat: ,,Kriminalpsychologie und Psychopathologie in Schillers 'Raubern"

(Halle a. S., Marhold, 1907; 80 Seiten; 1,20 Mark). Eine amerikanische

Ausgabe von Kabale und Liebe gedenke ich demnachst ausfiihrlich zu

besprechen. Fiir den Theaterfadimann bestimmt, jedoch auch fiir den

Literarhistoriker interessant ist das Buch des Miinchener Oberregisseurs

Eugen Kilian ,,Schillers Wallenstein auf der Biihne. Beitrage zur Auffuh-

rung und Inszenierung des Gedichtes" (Miinchen und Leipzig, Georg

Miiller, 1908 ; VII, 200 Seiten) . Kilian dringt besonders auf einen eintei-

ligen Wallenstein, der nicht mehr als einen gewohnlichen Theaterabend

umfassen solle. ,,Maria Stuart im Drama der Weltliteratur, vornehmlich

des 17. und 18. Jahrhunderts" benennt sich ein Beitrag zur vergleichenden

Literaturgeschichte von Karl Kipka (Leipzig, Hesse, 1907; 421 Seiten;

10,80 Mark). Fiir den Tell melden sich zum \\
r
ort Gustav Kettner mit

einer ausgezeichneten Gesanitauslegung (Studien zu Schillers Dramen. I.

Wilhelm Tell. Berlin, Weidmann, 1909. X, 180 Seiten. 3,50 Mark) ;

Alfred Schmieden mil einer wichtigen theatergeschichtlichen Untersu-

chung (Die biihnengerechten Einrichtungen der Schillerschen Dramen auf
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dem Koniglichen Theater zu Berlin. 1. Wilhelm Tell. Berlin, Fleischel

& Co., 1903. 121 Seiten) ,
und Franz Heinemann mit seiner ,,Tell-Biblio-

graphie, umfassend die Tellsage vor und ausser Schiller sowie Schillers

Telldichtung" (Bern, K. J. Wyss, 1907; 189 Seiten); ,,die Quellen von

Schillers Wilhelm Tell" hat A. Leitzmann in einem kleinen Bandchen zu-

sammengestellt (Bonn, Markus und Weber, 1912; 45 Seiten; 1,20, geb.

1,50 Mark; von demselben Gelehrten, ebenda 1911, ,,die Quellen von

Goethes und Schillers Balladen", zu demselben Preis). ,,Schillers Arbeits-

weise auf Grund eigener Ausserungen" (dichterische Geistesverfassung,

Stoif und Ausarbeitung) untersucht die Giessener Dissertation von J. A.

Heid (1908; 82 Seiten) ; und dem Problem ,,Schiller und die Musik" ver-

leiht die Greifswalder Dissertation von Hans Knudsen (1908; 82 Seiten)

eine neue und anziehende Darstellung, der wir entnehmen, dass Schiller

tiefe Einsicht in das Wesen der Musik, Bewusstsein ihrer Kulturkraft,

aber auch Kenntnisse ihrer Geschichte gehabt habe.

Albert Ludwigs schones Buch klingt aus in ein Lob der von dem
Deutschen Schillerbund seit Sommer 1909 alle zwei Jahre in Weimar ver-

anstalteten Buhnenfestspiele fiir die deutsche Jugend, die auch dies Jahr

wieder stattfinden und Tausende von deutschen Jiinglingen und Madchen

im begeisterungsfahigsten Alter in Weimar zusammenbringen werden,

vier Wochen lang, jede Woche wieder andere Scharen, die unter Leitung
ihrer Lehrer aus alien Teilen des Landes die klassischen Statten besuchen,

natiirlich auch die Wartburg bei Eisenach, und dann an vier Abenden

Auffuhrungen klassischer Dramen anwohnen, unter denen Schiller selbst-

verstandlich jedesmal wenn auch nur mit einem vertreten ist; so ist fiir

diesmal wieder der Tell vorgesehen. Man sprach zuerst achselzuckend,

heute aber ernsthaft von einem Bayreuth des gesprochenen Dramas, und
man tut nach alien Berichten der Auffuhrungen wahrlich gut daran, sie

als wirkliche Biihnenweihfestspiele anzusehen, ganz abgesehen von den

hervorragenden Leistungen der Weimarer Kiinstler. Derm es erscheint

fraglich, ob unter den rund sechzigtausend Auffuhrungen, die nach zuver-

lassigen Aufstellungen Schillers Dramen bis heute erlebt haben, viele an-

dern sich mit dem Eindruck, den die Darstellung hier auf die jugendlich

empfanglichen Gemiiter, und deren fiihlbare Erhebung wieder auf die

Kiinstler auf der Biihne ausiibt, irgendwie messen konnten oder es heute

konnen. Nach alien Schilderungen sind diese Festwochen fiir jeden Teil-

nehmer ein tiefes, unausloschliches Erlebnis, denn Schiller ist noch immer
und soil bleiben ich schliesse mit einem Wort aus einer Festrede von

1905
?jder Dichter unserer Jugend, nicht der unreifen, sondern der

bliihenden, begeisterungsfahigen, die an Ideale glaubt, weil sie in der eige-

nen Brust die Starke fiihlt, die Ideale in der Wirklichkeit zu schaffen!""



llbersetzen im modernsprachlichen Dnterricht. Sprechen 1st Ans-

elruck des Denkens. . Die Verschiedenartigkeit der Sprachen deutet be-

etimmt auf eine Verschiedenartigkeit des Denkens hin. Die Unter-

schiede zwischen dem Englischen und Deutschen inbezug auf die Be-

grenzung der Begriffsbezeichnung, die Flexionsendungen und die Wort-

folge lassen uns sprechen von ,,englisch denken" oder ,,deutsch denken".

Dieses Denken in der zu erlernenden Fremdsprache muss schon in

der ersten Lektion einsetzen und zwar muss dabei der Hinweis auf den

der Muttersprache eigenen Denkausdruck iin Anfange moglichst vermie-

den werden. Durch Erlernen von Paradigmen und Vokabeln und durch

nachheriges Zusammensetzen denkt der Schiller weiter in seiner Mutter-

sprache, nur ersetzt er deren Symbole durch die der Fremdsprache. Da-

her die oftgehorte Ausserung, dass eine Wortfolge ,,komisch" sei oder

,,gegen das Gefiihl" gehe. Im Gegensatz zu dieser veralteten, oft indirekt

genannten Methode wird nun der Grundsatz der direkten Methode auf-

gestellt: Beginne mit einem Sprachganzen ; gewinne die fremden Sym-
bole durch Zerlegung des Ganzen. Ein Grundsatz, der iibrigens mit den

Autoritaten der Spraehpsychologie im Einklang steht, welche behaupten,
dass der Satz vor dem Worte vorhanden ist.

*

Durch Befolgen dieses Grundsatzes wird von vornherein das gewohn-

heitsmassig auftretende Gefiihl gebildet fur Form und Stellung des

Symbols (Wortes) im Satze, der Kern des Sprachgefuhls. Wird nun auf

einer zu fruhen Stufe des fremdsprachlichen Unterrichts der Vergleich
mit der Muttersprache geiibt, wie besonders beim Uebersetzen, so erhalt

dieses Gefiihl einmal eine unsichere Grundlage und dann wird es in seiner

Entwicklung gehemmt. Eine Gewohnheit bildet sich dann am raschesten,

wenn ihr so wenig wie moglich Hindernisse entgegengestellt werden. Ein

Hindernis aber ist es, wenn neben der neuen Gewohnheit zu denken die

alte gestellt wird. Man kann oft noch nicht einmal von einer neuen

Gewohnheit sprechen, denn Ubersetzen ist beim Anfanger meist nur der

Gebr&ucli der Fremdsprache mit dem Sprachgefuhl der Muttersprache.
Wir sehen nun, dass dieser Erfolg, der die indirekte Methode gewohnlich

begleitet, auch der direkten Methode aus gefahrlicher Nahe droht, wenn
Ubersetzen im Anfang haufig geiibt wird.

Ausserdem wird die Eichtigkeit beim Ubersetzen hauptsachlich durch

logisches Denken erzielt und nicht durch Walten des Sprachgefuhls.
Darin sah man (und sieht man noch) eines der ersten Ziele der formalen

Bildung beim Studium der klassischen Sprachen. Wie langsam dabei die

materiale Bildung voranschreitet, ist bekannt. Die direkte Methode bietet

Gelegenheit, auch der formalen Bildung nicht zu vergessen, so dass jener

* Wundt, Volkerpsychologie, 2,240. Delbruck, Grundfragen der Sprach-

forschung, 138.
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Erfolg der Ubersetzungsmethode nicht gegen sie in Feld gefiihrt werden

darf. Dabei 1st vor allem an die Satzzerlegung zu denken, die zunaehst

eine rein logische Ubung ist. Die Entstehung des Satzes dagegen muss

auf dem einzig natiirlichen Wege, namlich dureh das Sprachgefiihl gelei-

tet werden und nicht durch Logik. Dass bei Erwachsenen die Logik das

Sprachgefiihl haufig stiitzt, ja sogar zu seiner Sicherung sehr wiinschens-

wert ist, soil hiermit nicht bestritten werden; wenn nur nicht vergessen

wird. dass eine Stiitze entbehrlich werden kann und soil.

Wahrend das Ubersetzen fiir den Anfiinger schadlich ist, erhalt es

Wert auf einer spateren Stufe des Sprachstudiums. Nach dem ersten

High School Jahre kann die Grundlage des Sprachgefiihls einigermassen
als gesichert betrachtet werden, und eine grossere Darbietung des Stoffes

kann beginnen. Die Griinde fiir die Schwierigkeiten im Verstandnis des

Dargebotenen liegen in der rascheren Erweiterung des Vokabulars, beson-

ders auf dem Gebiete der albstrakten Begriffe, und im Vorkommen schwie-

rigerer Konstruktionen. Hier kann nun das tibersetzen eintreten und

zwar als gelentlicher Priifstein des Verstandnisses, jedoch nie als Selbst-

zweck. Was den aktiven Schatz an Worten und Redewendungen betrifft,

so muss der wie im Anfange eben durch Gebrauch geschaffen werden.

Ein solcher Gebrauch wird gewahrleistet durch kleine Aufsatze und durch

freie Wiedergabe des Gelesenen.

Vorziiglicher Wert kommt dem Ubersetzen dann zu, wenn der Schii-

ler die fremde Sprache einigermassen beherrscht. Durch das tibertragen

einer Sprache in die andere wird das Stilgefiihl fiir beide in hohem Grade

gescharft. Selbst beim Studium der Literatur kann das Ubersetzen in

die Muttersprache mit Vorteil angewandt werden. Dadurch werden oft

verfoorgene Schatze einer Dichtung erst aufgedeckt. Auch kann dabei die

Erkenntnis geschaffen werden, dass es keine restlose Ubersetzung gibt.

Ich fasse noch einmal zusammen : Das Ubersetzen ist auf der ersten

Stufe des fremdsprachlichen Unterrichts schadlich, auf einer mittleren

Stufe nutzlich als Priifstein des Yerstandnisses, und auf einer vorgeriick-

ten Stufe wertvoll fiir die Scharfung des Stilgefiihls und fiir die Ent-

wicklung des literarischen Verstandnisses. Karl F. Miinzinger, Lehrer-

seminar, Milwaukee.

Das artige Kind. ,,Zu den verkehrtesten Erziehungsidealen
-- lesen

wir in einem treffiichen Artikel des Februarheftes des ,,Turmers" (Stutt-

gart, Greiner & Pfeiffer) ,,gehort auch dasjenige, das durch den Aus-

druck ,das artige Kind' gekennzeichnet ist. Gewiss, man kann mit diesen

Worten einen guten Sinn verbinden. Allein, was ist alles unter diesem

Titel gegen das Kind gesiindigt worden.
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Und zwar oft von denen, die zu allermeist heilige Pflichten gegen das

Kind haben : von den Eltern
;
aber auch von den anderen Nahestehenden

und schliesslich iiberhaupt von denen, die sich gelegentlicli berufen fiihlen,

in die Erziehnng der Kinder einzugreifen und iiber die Wohl- oder TJn-

gezogenheit der Kleinen zu urteilen und zu wachen.

Wenn man die Hiille wegreisst, mit der sich jene scheinbar unver-

fangliche und angeblich sittlich berechtigte, auf das ,artige Kind' abzie-

lende Erziehungsmethode verhiillt, dann tut sich ein Abgrund von Miss-

handlnngen der Kindesseele auf."

Das ergibt sich schon aus der Schilderung dieses Bildungideals, wie

sie Friedrich Nonnemann in dem erwahnten Aufsatze gibt, dem wir wenig-
stens diese Stelle entnehmen wollen.

,,Das ,artige Kind' ist vor alien Dingen unbedingt gehorsam, und

ginge es auch auf Kosten der Innerlichkeit und Wahrhaftigkeit. Jeder

Ungehorsam und Widerspruch, und wenn er auch nicht durch die Unge-
schicklichkeit und den Unverstand des Befehlenden bewirkt wird, wenn er

auch nur die Riickwirkung gesunder und notwendiger Selbstbehauptung

1st, ist unvereinbar mit dem Begriffe des artigen Kindes. Dies zeigt fer-

ner seine Artigkeit dadurch, dass es moglichst viel schweigt, dass es vor

allem in Gegenwart und bei der Unterhaltung der Erwachsenen, oder gar
bei Tische seinen Mund nicht ungefragt auftut. Uberhaupt ist es nur

wenig zu horen. Sein Sprechen ist fast ein leises Lispeln, sein Spielen ein

gerauschloses Tun, sein Springen und Laufen sachte und mit Mass.

Ausserungen einer iibersprudelnden Natur, kecken Ubermutes und eines

Seelenlebens, das sein Kindergliick riicksichtslos hinausjauchzen mochte,
kommen nicht vor. Denn sie sind streng verpont.

Und fragen? Ja fragen darf das artige Kind eigentlich nicht,

oder doch nur sehr bescheiden, sehr wenig und sehr verniinftig. Sonst

muss es horen : ,Dummer Junge, frage nicht so toricht !' oder ,das ver-

stehtst du doch nicht !' oder ,das ist nichts ftir Kinder'.

Oder die Kinder werden gar mit dem, was fur sie das schlimmste

Seelengift ist, mit Hohn, zuriickgewiesen, und statt dass man ihrer ehr-

lichen Frage eine ehrliche Antwort gibt, fiihlt man sich in der Grosse

seines Erwachsenenwissens und -Urteils und verspottet den kleinen Frager.
Es ist ja nicht leicht, auf Kinderfragen zu antworten. Sie sind manch-

mal recht unbequem, und es dammert einem bisweilen durch sie auf, dass

man selbst recht wenig weiss und recht wenig geeignet ist, den Kleinen

ein geistiger Fiihrer zu sein. Darum ist es unartig, so viel zu fragen.

Ein artiges Kind fragt eben nicht oder nur dann, wenn es die ausdriick-

liche Erlaubnis zuin Fragen bekommen hat.

Dies genlige flir eine kurze Kennzeichnung des Artigenkindes-Ideals

jener Erziehungephilister und -Banausen denn das sind sie, weil sie
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kein Verstandnis haben fur das Urspriingliche, Naturhafte, kraftvoll

Werdende in der Kindesseele, well ihnen der Sinn abgeht fiir das Kost-

liche, Edle, das sich im Uberschaumen und Uberstromen kindlichen Le-

bens offenbart. Es sind jene ausserlichen Menschen, die genug getan zu

haben glauben, \venn sie den bequemen und schnellen Weg gehen, ausseren

Gehorsam zu erzwingen, wahrend doch nur der Gehorsam ein sittlicher ist,

der aus tiefinnerstem Ja heraus quillt, und der freilich viel schwerer durch

Erziehung zu erzielen ist.

Kinder sind keine Rekruten, und doch bringen es gewisse Menschen

ihr Leben lang zu keiner hoheren Auffassung, und meinen mit der Her-

stellung eines Kadavergehorsams das wahre Ziel der Erziehung erreicht zu

haben. Das ,Bose' im Kinde muss unter alien Umstanden niedergehalten

und womoglich mit Gewalt ausgerottet werden, ist ihr Grundsatz ; in allem,

was sie als Unart ansehen, in all jenem Uberstromen, jener Eigenart, die

sich nicht knechten lassen will, jener Hartnackigkeit des Fragens, die sie

als Naseweisheit deuten, erkennen sie das angeborene Bose, die Erbsiinde,

und dagegen kann man, meinen sie, nicht friih und scharf genug vorgehen.

Alles, was ihrer Theorie vom artigen Kinde widerspricht, wird als Aus-

wirkung dieser Erbsiinde angesehen.

Gewiss sind die Kinder nicht etwa als fleckenlose, von allem Bosen

reine Wesen anzusehen. Auch sie tragen mit an dem Fluche der Mensch-

heit, dem Hang zum Schlechten, der sich von Geschlecht zu Geschlecht

vererbt, und gerade sie haben oft unter dieser Erbschaft am meisten zu

leiden. Aber wie die Schuld an ihrem Bosen zunachst bei denen liegt,

denen sie ihr Dasein verdanken, bei Eltern, Grosseltern, Ahnen, so liegt

auch die Schuld daran, dass in ihnen dies Bose sich mehr als das Gute

entwickelt, zumeist an ihren unverstandigen berufenen und unberufenen

Erziehern.

Wie oft wird, weil man Kind und Kindesseele nicht versteht und jede

Ausserung eigenartiger Kraft mit Slinde verwechselt, mit roher Hand hin-

eingegriifen und mit dem Unkraut auch der Weizen ausgerissen. Um das

Kind artig zu machen, wird alles nach Ansicht der Erzieher damit Un-

vereinbare niedergehalten, und wenn der kindliche Geist aus dem Instinkt

der Selbsterhaltung sich dagegen aufbaumt, nun, dann zerbricht man eben

den angeblichen Eigensinn.
Es ist eine wohlfeile, aber unedle, geistlose und niedrige Padagogik,

das Ursprungliche, Innerliche, Eigenartige, kurz den Lebenskeim im

Kinde zu vernichten, um es zu einem ausserlich korrekten Pflanzchen zu

erziehen. Und es ist eine bequeme, aber oberflachliche und unweise Me-

thode, ihm von aiissen Wissen und dergleichen einzupfropfen."
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Fleiss. Fleiss! In meinem padagogischen Lehrbuch steht: ,,Der

Fleiss 1st die freiwillige Tatigkeit des Menschen, die ihn alle seine Gaben

und Krafte in den Dienst des zu erreichenden Zieles stellen lasst." Nun,

wir wollen nicht drum streiten. Ich habe zwar Fleiss immer fiir eine

Eigenschaft gehalten, aber meinetwegen mag er ja auch eine Tatigkeit

sein. Aber lieber Leser, so definiert dock in der Praxis kein Mensch,

pardon, kein Lehrer und erst recht kein Kektor. Wie denn? Versuchen

wir mal. ,,Der Fleiss ist etwas, was keinem Menschen angeboren ist, und

was doch eines der hochsten Erdengiiter ist. Gott sah an alles, was er

gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Fleiss ist etwas, was einem

erst in der Schule anerzogen werden muss. Mancher lernt fleissig sein,

inanchem verhilft nur der Kniippel zu der freiwilligen Tatigkeit, mancher

aber lernt's nie und dann noch unvollkommen. Fleiss ist gar nicht etwa

zu verwechseln mit der Freude an der Arbeit. Beileibe nicht! Freude

an der Arbeit haben das kann jeder, das ist kein Verdienst, ist sogar

eine menschliche Schwache. Deshalb fallt der Schule die Aufgabe zu,

zunachst einmal dem ,,unerzogenen" Kinde die Freude an der Arbeit zu

verleiden und auszutreiben. Dann erst kann man von Fleiss reden.

Fleiss ist die Uberwindung des Widerwillens (des noch dazu meist kiinst-

lich erzeugten Widerwillens) gegen die langweiligen und stumpfsinnigen

Arbeiten, die vor alien Dingen moglichst zwecklos sein miissen. Je lang-

weiliger und stumpfsinniger die Arbeit, desto hoher ist der ,,Grad" des

Fleisses mit ,,gut" oder ,,sehr gut" zu bemessen. Wer seine Arbeit mit

Lust und Liebe tut, ist doch nicht etwa fleissig. Das ist keine Kunst.

Nein, erst muss die Schule den Widerwillen vor der Arbeit erzeugen

und das besorgt sie denn auch griindlich dann erst kann sie an die

Erziehung zum Fleiss gehen und das besorgt sie weniger griindlich.

Nicht wahr, das klingt ungeheuerlich und jeder Rektor und Lehrer wird

sich schon hiiten, so etwas zu sagen. Aber er handelt nach diesen Grund-

satzen nicht anders. Und schliesslich spricht die Tat. Und mem
Heilmann bitte, er ist von 1910 kann es sich doch nicht verkneifen:

,,,Das gesamte Tun und Treiben in der Schule muss in dem Kinde den

Eindruck erwecken, dass hier fleissig gearbeitet und Tragheit hier nicht

geduldet wird." Na also! Ich hore schon den Bakulus sausen, auf dass

er zu ,,freiwilliger" Tatigkeit erziehe. ,,Tragheit wird hier nicht gedul-

det", das ware doch eine Devise, die an der Stirn jedes Schulhauses in

goldenen Buchstaben prangen miisste.

Aber man hore und staune: Ich kenne eine Schule, in der man die

VVorte Tragheit und Fleiss nur dem Namen nach kennt. ,,Wieder solch

verriickter Reformer", sagte mir neulich ein Direktor. Jawohl! Doch

ich weiss noch mehr Erstaunliches zu vermelden : In jener Schule, in der

man niemand zur Arbeit zwingt, tut jeder, bitte jeder, seine Arbeit mit

Freude aus freiem Willen, die er sonst gezwungen mit Widerwillen getan
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hatte oder gar nicht. Woher kommt das ? Das will ich euch verkiinden !

Man sagt dort als padagogischen Grundsatz ein paar ganz einfache Worte :

Fleiss 1st Freude an der Arbeit, lebendiges Interesse, und das hat ein jeder.

Bitte: jeder! Ich bin so ketzerisch, zu behaupten, dass es angeborene

Tragheit nicht gibt, dass jedes Kind lebendiges Interesse besitzt, das man
nicht zu wecken braucht, das man nur nicht totschlagen muss. Nicht

wahr, das ist gedankenlos, wenn man sagt ! Fleiss ist die freiwillige Tatig-

keit des Menschen, und man will ihn mit Strafen zu der ,,freiwilligen"

Tatigkeit zwingen. Ehe es sich die Schule nicht abgewohnt hat, bei

Fleiss an heulend bliffelnde Jungen zu denken, hinter denen Yater mit

dem Kniippel steht, eher wird es nicht vorwarts gehen. Wir miissen ler-

rien, wiederlernen, beim Fleiss ein Bild des Sonnenscheins zu sehen, der

auf den Ziigen eines forschenden Kindes ruht, das eine neue Wahrheit

fand, das eine Arbeit vollbrachte. Fleiss ist Freude an der Arbeit.

,,Schaffensfreude".

(Walter Olime, Berlin, in der Monatsschrift ,,Roland", April 1913.)

Berichte und Notizen.

I. Report of the Commissioner of Education tor the Year ended

June 30, 1911.*

Das Bureau of Education entfaltet in den letzten Jahren eine sehr rege

Tatigkeit. Das beweisen die zahlreichen Bulletins, welche dasselbe erscheinen

lasst. Im Jahre 1911 gab das Bureau 19 Monographien iiber sehr interessante

Gegenstande heraus; im nachsten Jahre stieg die Zahl derselben sogar auf 33,

und in diesem Jahre sind schon wieder 18 erschienen. Auch die Jahresberichte

erscheinen regelmassig und friiher als sonst.

Aus der iiberreichen Fiille des Materials, welches die beiden Bande um-

fassen, kann man bei einer Besprechung nur wenig anfiihren.

In dem Jahrzehnt von 1900 bis 1910 hat das Schuljahr im ganzen Lande

um 12 Tage zugenommen; es betragt 156 Tage. Der Schulbesuch jedes Kindes

hat um 13 Tage zugenommen.
Die Zahl der Kinder, welche die Schule besuchen konnen (vom 7. bis 18.

Jahre) , betragt 25,000,000 ; von dieser Zahl sind aber nur 20,000,000 eiugeschrie-

ben, und nur 14,000,000 dieser eingeschriebenen Kinder besuchen die Schule;

6,000,000 Schiiler besuchen die Schule nicht

Die Zahl der Schulhauser stieg von 248,279 auf 257,851. Diese geringe Zu-

uahme beweist, dass auf dem Lande die Verschmelzung der Schulen Fortschritte

macht, und das ist entschiedeu erfreulich.

Der Wert des samtlichen Schuleigentums hat im Jahrzent um 75% zuge-

nommen ; er betragt $967,775,587.

* Washington, Government Printing Office, 1912. Volumes I and II.
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Festesfreude

herrscht in diesen Tagen im deutschen Vaterlande. In

seltener Einmiitigkeit scharen sich die deutschen Stamme um ihren

Kaiser, um ihm ihre Gluckwiinsche und ihre Huldigung darzubringen.
Am 15. Juni waren 25 Jahre verflossen, seitdem Kaiser Wilhelm an die

Spitze des deutschen Volkes getreten war. Mit Stolz darf dasselbe auf

diese Zeit zuriickblicken, in der es nach innen und aussen in Starke, Grosse

und Ansehen ungeahnte Fortschritte gemacht hat. Das erkennt heute die

ganze Welt an, und sie bezeugt neidlos ihre Teilnahme an dem Festesjubel
Deutschlands. Wenn wir gleichfalls in die Reihen der Gliickwiinschenden

treten, so tun wir dies in dem Bewusstsein, dass wir der herzlichen Zustim-

mung unserer Leser sicher sind. Stand doch die Wiege vieler von uns im
alten Vaterlande. Auch nachdem wir fern von demselben auf dieser Seite

des Ozeans eine neue Heimat gefunden hatten, blieb doch ein Teil unseres

Herzens driiben, und mit stolzer Freude verfolgten wir den gewaltigen Auf-

schwung des alten Heimatlandes. Doch auch diejenigen, deren Interesse

an dem, was deutsch ist, nur auf ihren Beruf zuriickzufiihren ist, erhielten

das Bewusstsein, dass sie die Sprache eines grossen Volkes lehrten, dass sie

damit ihrem eigenen Vaterlande neue Kulturwerte vermittelten. Wir
bringen dem deutchen Kaiser heute unsere Gluckwiinsche dar. In ihm
sehen wir den Reprasentanten und den Fiihrer des heutigen deutschen
Reiches. Wir schatzen und verehren in ihm aber auch den echten deutschen

Mann, der in dem felsenfesten Glauben an sich selbst und das deutsche Volk
rnit ebensoviel Weisheit als eisernem Willen sein sich selbst gestecktes Ziel

unentwegt verfolgte, der, Kopf und Herz auf dem rechten Flecke, nur die

eine Pflicht kannte, alle seine Krafte einzusetzen, dem deutschen Stamme
den ihm gebiihrenden Platz im Rate der Volker zu erringen. Dass ihm
noch eine lange Reihe von Jahren beschieden, und es ihm vergonnt sein

moge, Deutschland durch ungestorte Friedensarbeit zu immer grosserer

Gliickseligkeit zu fiihren, das ist auch unser aufrichtiger Wunsch.
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Das Einkommen aller Schularten stieg urn 83% ; das Einkommen der Nor-

malschulen und aller anderen Anstalten, die Lehrer ausbildeu, stieg sogar um
140%, und die Einkiinfte der Universitaten urn 173%.

Die Ausgaben fur unser gesamtes Erziehungswesen siud $026,000,000. Die

Volksschulen kosten $400,000,000.

Die Ausgaben fttr das Schulkind stiegen von $20.21 auf $31.65; Zunahme
56 Prozent.

Die Zahl der Analphabeten hat sich von 10.7% auf 7.7% verringert.

Die Zahl der Lehrer ist um 20% gestiegen ; sie betragt 506,000. Davon
sind 21% Manner. In den Nordstaaten ist die Zahl der Manner jedoch bedeu-

tend geringer. Besonders gering ist sie in den stadtischen Schulen. Doch gibt

es keine Statistik dariiber. Der OBericht sagt hieriiber folgendes : ,,Die verhalt-

nismassige Ausmerzung von Lehrern an den b'ffentlichen Schulen ist seit 1880

bestiindig mit grosser Schnelligkeit fortgeschritten. Vieles ist tiber diese Zu-

stande geschrieben worden, und Klagen sind tiber die dariii euthaltenen mog-
lichen Gefahren laut geworden. Es besteht kein Zweifel, dass es nicht gut ist,

eine so wichtige Sache wle die Erziehung von Knaben und Madchen, in so

grossem Massstabe Frauen anzuvertrauen. Aber die Tatsachen sind seit vielen

Jahren bekannt, und die erhoffte Anderung kommt dooh nicht."

In 20 Jahren hat der Prozentsatz der Manner um 10% abgenommen. In

den letzten Jahren war die Abnahme noch etwas grosser. Wenn der Prozent-

satz so weiter fiillt, und daran ist kaum zu zweifeln, so wird der letzte Lehrer

um 1960 heruni peusioniert oder begraben werden.

Die Fortbildungsschulen (continuation schools) sind eine Errungenschaft
des letzten Jahrzehnts.

Eine andere Neuerung ist die Anstellung der Schularzte. Im Jahre 1905

batten nur 55 Stadte Schularzte; heute sind es deren 400.

Die Berufserziehung (vocational training) hat grosse Fortschritte gemacht.
Es ist dies eine Erweiterung des Handfertigkeitsunterrichts fur die Knaben und
der weiblichen Handarbeiten (domestic science) fur die Madchen.

Schulzwang besteht heute in alien Staateu ausser in den Siidstaaten Ala-

bama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Sud Carolina und Texas.

Die Zahl der Kindergartuerinnen ist im Jahrzehnt von 2,326 auf 5,887 ge-

stiegen.

In den Stiidten merkt man eine Bewegung zugunsten kleinerer Schulbehb'r-

den. Die Mitglieder werden nicht mehr so oft nach kleinen Bezirken (wards)
erwlihlt oder ernannt, sondern aus der ganzen Stadt (a* large). Der Bericht

halt dies fur einen grossen Fortschritt

Die Freigebigkeit der Amerikaner fiir Erziehungszwecke ist sprichwortlich.

In dem vergangenen Jahrzehnt sind $277,000,000 von einzelnen fiir hohere Er-

ziehung geschenkt worden. Die wichtigsten Schenkungen sind: Carnegie-

Institution", gegrundet 1902, niit $22,000,000. ,,The General Education Board",

gegriiudet 1902, mit $30,000.000. ,,The Carnegie Foundation for the Advance-

ment of Teaching", gegrundet 1905, mit $15,000,000, und ,,The Russell Sage

Foundation", gegrundet 1907, mit $10,000,000.

Fiir die Volksschule ist in der ganzen Zeit eiue einzige Stiftung von

1 Million gemacht worden, die Jeanes's Foundation, deren Zweck die Hebung
der Volksschulen unter den Negern ist.

Die angefiihrten grossen Fortschritte im Erziehungswesen sind hoch erfreu-

lich. Besoiiders auf dem Gebiete der hoheren Schulen sind in den kurzen zehn

Jahren grosse Fortschritte bemerkbar.
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Dass aber die Volksschule heute noch bei uns das Aschenbrodel 1st, geht

schon aus dem grossen Unterschied in den Schenkungen hervor: 277 Millionen

fur die hoheren Schulen und nur eine Million fur die Volksschule, und diese

noch mit einer Einschrankung !

Wahrlich, die Leute, welche behaupten, unser Schulsystem sei oberlastig

und iiberstiirzig (top-heavy) haben nicht Unrecht!

Unter den weiteren Schattenseiten, die unser Schulsystem nach dem Be-

richt des Commissioner aufweist, sind folgende:

,,Kein Staat hat mehr als 88% aller eingeschriebenen Schiller wirklich in

den Schulen. In 10 Staaten besuchen nur 65% der eingeschriebenen Kinder die

Schule. In 5 Staaten waren iiberhaupt nur 65% aller schulpflichtigen Kinder

eingeschrieben."

,,Das Schuljahr ist sehr kurz. Nur 9 Staaten haben ein durchschnittliches

Schuljahr von 9 Monaten. In 6 Staaten ist das Schuljahr kiirzer als 6 Monate."

,,Diese Zahlen beweisen", heisst es weiter im Bericht, ,,dass in den meisten

Staaten noch viel geschehen muss, um die Einschreibung (enrollment) und den

Schulbesuch zu erhohen, und um das Schuljahr zu verlangern."

,,Die Schulhauser und Schuleinrichtungen sind noch recht ungenugend.
Der Wert des gesamten Schuleigentums, einschliesslich Schulhauser, Grund-

stucke, Einrichtungen und Bibliotheken betragt weniger als $40 fur jedes schul-

pflichtige Kind."

,,Die Landschulen sind besonders ungenugend. In vielen Fallen sind die

Schulhauser billig, ungesund, unbequem und nicht anziehend. Das Schuljahr
ist kurz. Die Lehrer sind schlecht vorbereitet und werden schlecht bezahlt;

sie sind zudem iiberarbeitet. Tausende von Lehrern in einklassigen Land-

schulen haben taglich 20 bis 30 Abteilungen zu unterrichten, und sie haben fur

jede Abteilung kaum 10 Minuten."

,,Die Lehrplane sind unpassend (ill-adapted) fur Landschulen und Land-

schulkinder. Der Schulbesuch ist unregelmassig, und viele Kinder verlassen

die Schule, ehe sie ihre Muttersprache lesen lernen (read easily and readily

ordinary English), oder gewohnliche Rechnungen ausfiihren konnen."

,,Wenige lernen geniigend Geschichte ihres Vaterlandes und seiner Einrich-

tungen, um verstandige Burger zu werden. Und noch weniger Schiiler der

Landschulen gewohnen sich das Lesen guter Biicher an, eine Gewohnheit, die

in einem Lande, wie dem unsrigen, so wichtig ist; denn unsere Einrichtungen
ruhen auf der Idee, dass der einzelne intelligent sei, und dass er selbstbestim-

mende Kraft (self-directing power) besitze."

Diese amtliche Kritik gilt der Schule, welche 56% unserer zukiinftigen

Burger erzieht.

Gebaude, Einrichtungen, Schulfonds und Schuleinkommen sind aber nicht

das wichtigste. Die Seele der Schule ist der Lehrer. Wie steht es hier?

Nur ein Viertel aller Lehrer ist fachlich vorgebildet. Ja, in manchen Staa-

ten sind weniger als 10% der Unterrichtenden Berufslehrer. Ein grosser Teil

der Lehrer steht unter 21 Jahren. Wenige bleiben lange genug iin Amte, um
durch Erfahrung an Kenntnissen uiid Geschick zu gewinnen. Das Durch-

schnittsdienstalter ist nicht iiber 4 Jahre. Das sind recht unbefriedigende
Zustande.

Das Durchschnittsgehalt des Lehrers betragt $03.39; bei einem Schuljahr

von 8.75 Monaten inacht das $544.66 im Jahr und $1.50 fur den Tag.

Fur die Lehrerin gelten folgende Zahlen: Mouatsgehalt $50.08; Jahres-

gehalt $438.20, Tagesgehalt $1.20.
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Man vergleiche hiermit folgeude Lohne fiir amerikanische Handwerker:
Ziinmerleute $802; Bergleute $600; Fabrikarbeiter $350; ^common laborers"

$513. Der Lebrer steht also zwischen dem gewohnlichen Arbeiter und dem

Fabrikarbeiter, die Lehrerin jedocb unter dem gewobnlichen Arbeiter.

Pensionen gibt es in den Staaten Rhode Island, Maryland und Wisconsin.

Teilweise Pensionen (in den Stadten) gibt es in New Jersey und Massachusetts.

Das sind wieder sehr traurige Tatsachen. Ein so reiches Land bezahlt die

so wichtige Arbeit der Erziehung seiner Jugend so niedrig wie den gewohn-
lichen Arbeiter.

Waren die Ver. Staaten ein aruies Land, so konnten wir uns mit unserer

Armut entschuldigen. Aber unser Yolk ist sehr reich. Wir geben auch genug
Geld ftir andere Zwecke aus. Wir leben in Frieden und geben trotzdem fur

Kriegszwecke 441 Millionen aus; fiir die Armee 1GO Millionen, fur die Marine

129 Millionen und fiir Pensionen 152 Millionen.

Im Jahre 1912 konsumierten wir die grosse Masse von 2,169,356,695 Gal-

lonen Bier, Wein und Branntwein und gaben dafiir die Riesensumme von

$1,607,028,346 aus.

Im tiefsten Frieden ftir Kriegszwecke 41 Millionen mehr, und fur Getranke

allein gar viermal mehr als fur die Volksschule.

Auf alien
(

Gebieten des offentlichen Lebens gelten bei uns die materiellen

Interessen mehr als die kulturellen Bedurfnisse.

Angesichts dieser Tatsachen ist mir ein Passus des Berichtes auf Seite 6

des I. Bandes unverstandlich. Dort heisst es im Anschluss an die Angabe der

Tatsache, dass die lokale Besteuerung fur Schulzwecke in den letzten 10 Jahren

um 90% zugenommen hat:

,,Was auch immer fur Gewissenszweifel (qualms) zeitweilig aufkommen

mogen wegen unserer burgerlichen Tuchtigkeit (civil efficiency) in anderen

Richtungen unserer Bestrebungen, so ist es klar, dass das amerikanische Volk

an die Erziehuug seiner Kinder glaubt und willens ist, direkt dafiir aus seiner

eigenen Tasche zu zahlen."

Mir scheint eher der Schluss gerechtfertigt, dass unser Volk die Wichtig-

keit der Volksschule noch nicht erfasst hat, und dass die Ursache der sehr un-

befriedigenden Erziehungsverhaltnisse zum grossten Teil darin zu suchen ist,

dass unser Volk nicht genug Geld ausgibt fur die Volksschule.

Wollen wir aus den unwiirdigen Zustanden herauskommen, so gibt es nur

einen Weg: Die Schaffung eines tuchtigen Lehrerstandes. Und um den zu er-

halten, muss man 1. von alien Lehrern Fachbildung verlangen; 2. nach einer

Probezeit die Lehrer definitiv anstellen, wie schon Tausende von anderen Beam-
ten es sind. 3. Das Gehalt so hoch setzen, dass ein Mann mit Familie anstandig
davon leben kann. 4. Um die Lehrer zu halten, das Maximum des Gehaltes erst

in 15 20 Jahren eintreten lassen. 5. Die Lehrer nach 30. 40. jiihriger Dienst-

zeit pensionieren, wie wir es jetzt schon bei der Polizei und Feuerwehr tun.

Diese Vorschliige habe ich im Jahresbericht nicht gefunden.

Warum stellt sich unser Commissioner of Education nicht als Ftihrer an

die Spitze einer Bewegung, die die Schaffung eines Lehrerstandes zuin Ziele

hat und die willens ist, fur die eines solchen Standes wiirdige Stellung im

offentlichen Leben zu kampfen?
J. E.



II. Siebenter Jahresbericht der Carnegie-Stiftung zur Forderung des

Dnterrichts.

(Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.)

Von Dr. Rudolf Tombo sen., New York.

Unter den verschiedenen Organisatiouen, die in den letzten 10 bis 12 Jahren

zurn Zweck der Hebung und gleichmassigeren Gestaltung der Leistungen der

Colleges und Universitaten des Laudes ins Leben gerufen worden, nimmt die

Carnegie-Stiftung zur Forderung des Unterrichts die erste Stelle ein. Die Stif-

tung belief sich anfangs auf 10 Milliouen Dollars, die Carnegie im Jahre 1905

schenkte und von deren Zinsen den Professoren der als vollgiiltig anerkannten

Colleges und TJniversitaten der Yer. Staaten, Canadas und Newfoundlands

Ruhegehalter gewahrt werden sollten. Im Laufe der Jahre wendete Carnegie
der Stiftung weitere 5 Milliouen zu, und im vorigen Jahre spendete er abermals

eine Summe von 1*4 Million, die jedoch ausschliesslich dazu dienen soil, die

Kosten der Untersuchung liber den Stand des hohereu Unterrichtswesens in den

genannten Landern zu decken, die bis dahin von den allgenieinen Zinsen be-

stritten worden waren. Da von Anfang an nur solche Colleges und Universita-

ten in Betracht kouinien konnten, deren Leistungen durchaus auf der Hohe der

Zeit standen, wahrend in den Yer. Staaten Hunderte von Lehranstalten den

Namen Colleges und Universitaten fiihrten, dereu Leistuugen uiinderwertig

waren, so kam es darauf an, die Lehranstalten durch eingehende Untersuchung
ihrer wissenschaftlichen Leistungen und ihres finanziellen Standes zu sichten,

und aus diesen Untersuchungen erwuchsen naturgernass allgemeiue Studien

iiber das Bildungs- und Erziehungswesen des Landes, deren Ergebnisse in den

Jahresberichten des Prasideuten der Stiftung, Dr. Henry 8. Pritchett, nieder-

gelegt 8ind. Mit freudiger Erwartung sehen die Bildungsfreunde des Landes

alljahrlich diesen Berichten entgegen : es sind wiehtige Marksteine in der Ge-

schichte der Entwicklung des amerikanischen Erziehungswesens, die, wie be-

merkt, hauptsachlich zum Fortschritt in den Erziehuugsverhaltnissen des Lan-

des wahrend der letzten Jahre beigetragen haben.

Der soeben erschienene 7. Jahresbericht der Carnegie-Stiftung zerfallt, wie

seine YorgUnger, in zwei Hauptteile, deren erster die Geschafte des bis Oktober

1912 gehenden Berichtsjahres enthalt, sowie eine eingehende Behandlung der

Pensionsfrage fur Lehrer, Regierungsbeamte und industrielle Angestellte, wah-

rend der zweite Teil sich mit den gegenwartigen Erziehungsproblemen sowie

dem Bildungswesen im allgenieinen befasst.

Das Einkommen des Berichtjahres betrug $676,486.56, die Ausgaben

,$634,496.89, wovon $570,423.63 an Ruhegehaltern und Witwenpensionen bezahlt

wurden. Im Laufe des Jahres kamen 48 Neubewilligungen hinzu, so dass am
Schluss des Jahres 398 Bewilligungen, und zwar 315 Ruhegehalter und 83

Witwenpensionen, in Kraft waren. Ende 1912 hatte der Durchschnitts-Ruhe-

gehalt die Hohe von $1,676.66, wahrend er nach dem ersten Jahresbericht nur

$1,450 betrug. Der Grund der Erhohung liegt hauptsachlich in der allgemeinen

Erhohung der Professorengehalter.
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Die Zahl der bereehtigten Anstalten der Stiftung ist wie iin Vorjahre die-

selbe geblieben, namlich 72. Die Gesuehe um Neuaufnahine inussten bis zur

Beendigung einer genaueren Untersuchung der gegenwartigen uud zukiinftigen

finanziellen Verpflichtungen der Stiftuug zuriickgelegt werden. An deii 72 An-
stalten wirkten Ende Juni 1911. an welcbem Tage die betr. Statistik gesaminelt

wurde, 5,025 Lehrkriifte, die einst Pensionsanspriiche haben. Von dieseii waren
494 (9.8%) Frauen uud 4,531 (90.2%) Manner.

Der durch den Priisidenten der Carnegie-Stiftung vermittelte Lehreraus-

tausch zwischen den Yer. Staaten uud Preussen erweist sich mit jedern Jahre

vvertvoller; insbesondere fiir die amerikanischen Lehranstalten, die den guten
Einfluss der ihnen zugewiesenen preussischen Lebrer nicbt boch genug zu

schjitzen wissen. Wenigstens lauten die in dem Bericbt mitgeteilten Gutacbten
verscbiedener Schuleu ausserordentlich anerkennend ftir die deutsehen Aus-

tauschlebrer. Von amerikaniscben Austauscblebrern scbildert Paul Jones von
der De Pauw Universitat, der das Jahre 1911/12 in Frankfurt a. M. zugebracht,
seine Erfabrungen mit begeisterten Worten. Er schreibt ubrigens die Trefflich-

keit des deutscben Schnlsystems weuiger den deutschen Metboden als der vor-

zuglicben Ausbildung des deutscben Lebrers zu. Im Schuljahre 1912/13 sind

10 amerikauiscbe Lebrer an preussischen hoheren Schulen tatig, wiibrend 7

Lebrer preussischer Gynmasien u. s. w. an ainerikauiscben Schulen wirken.

Im ganzen haben seit der Einfuhrung des Lebreraustauscbes im Jahre 1907

32 amerikaniscbe Lehrer aus 23 verscbiedenen Staaten eiu Jabr in preussiscben
Schulen unterrichtet, wahrend 30 preussische Lebrer an amerikaniscben Schu-

len unterrichtet haben.

Auf die ausfuhrliche Abhandlung iiber Pensionssysteme soil bier nicht

naber eingegangen werden. Angesichts der Tatsache, dass verschiedene Staaten

damit umgeben, Gesetze fiir Lehrer- und sonstige Pensionen zu machen, weist

Dr. Pritchett auf die iiblen Erfahruugen mit den verschiedeuen Pensionssyste-
men bin und empfiehlt schliesslich ein beisteuerndes System. Eine auschau-

licbe Bescbreibuug der Methoden der Carnegie-Stiftuug schliesst die Abhand-

lung, die sich fiir die Gesetzgeber in den Staaten, welche Pensionen fiir Lehrer

und Beanite einzufiihren beabsicbtigen, als unentbehrlich erweisen diirfte.

Endlich enthalt der erste Hauptteil des Berichtes noch ein kurzes Kapitel
iiber die erzieherischen Aufgaben der Stiftung, aus dem wir u. a. ersehen, dass

die Stiftung inehrere Einzelveroffentlicbungen (Bulletins) vorbereitet, die sich

auf die landwirtschaftliche Erziebung, die Ausbildung zu Juristen sowie auf

die Ausbildung der Lehrer in den Ver. Staaten und Canada erstrecken. Zwei

Sonderveroffentlichungen iiber medizinische Ausbildung sind bereits erscbienen,

eine dritte, die sich mit den zahnarztlichen Schulen sowie mit den Pflegerinnen-

Scbulen u. s. w. bescbaftigen wird, ist in Aussicht genommen. Dr. Pritchett

betont zum Schluss, dass die Untersuchungen der Stiftuug nicht etwa einseitige

sind, sondern dass sich die Stiftung bei alien ibren Forscbungen des Beistandes

und der Mitwirkung der angesehensten Fachmanuer in Amerika wie in Europa
zu erfreuen hatte.

Der zweite Hauptteil des Berichtes nimmt zunachst die Frage der Auf-

nahmepriifung fiir das College wieder auf, eine Frage, die jeder vorhergebende
Bericht erortert hat und erortern musste, denn es ist eine Lebensfrage fiir das

amerikaniscbe ho'here Unterrichtsweseu. Wenn die Colleges heute im allge-

meinen einen vierjabrigen Hochschul- (high school) Kursus als Aufnahme-

bedingung vorscbreiben, so bestehen docb immer noch zahlreiche Sonderforde-

rungeu., Der Bericht redet eirier grosseren Vereinfacbung des ubergangs von

einer Hochscbule zum College das Wort. Sebr erfreulich ist es, zu ersehen,
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dass die sogenannten professionellen Schulen immer hohere Anforderungen bei

der Aufnahme stellen. Zu den interessantesten Kapiteln dieses Teiles des Be-

richtes gehb'rt das folgende, den tibergang von einem College Oder einer Uni-

versitat auf die andere betreffend. Hier bietet sich infolge der grossen Ver-

schiedenartigkeit der Anstalten und ihrer Organisation eines der schwierigsten

Probleme dar, wie namlich die auf einem anderen College oder einer anderen

Universitat zu bewerten ist. Der Bericht setzt die verscbiedenartigsten Me-

tboden der einzelnen Anstalten auseinander und halt die Zeit fiir gekommen,
dass es ebenso moglich wie wiinscbenswert sei, die Leistungen amerikanischer

Colleges gleichmassig zu bewerten, den Versuch zu machen, eine Erziehung, die

ahnlichen Idealen dient, als gleichwertig anzuerkennen.

Das niichste Kapitel behandelt die Fortschritte auf dem Gebiete der arzt-

lichen Ausbildung (Medical Progress). Zunachst wird auf die Sonderveroffent-

lichung des Berichtjahres "Medical Education in Europe" Bezug genommen,
die die arztliche Erziehung in England, Frankreich und Deutschland behandelt

und die auch in Deutechland solehes Interesse erregt hat, dass eine deutsche

Ausgabe im Druck befindlich ist. Das umfangreiche Werk ist eine Erganzung
der im Jahre 1910 erschienenen Veroffentlichung fiber die arztliche Erziehung
in den Ver. Staaten und in Canada, die ein ungeheures Aufsehen in der ganzen
Welt hervorgerufen und die Schliessung einer grossen Anzahl sogenannter medi-

zinischer Schulen in diesem Lande zur Folge hatte. Wahrend namlich im Jahre

1904 noch 166 sogenannte medizinische Schulen in den Ver. Staaten und
Canada bestanden, ist diese Zahl in acht Jahren auf 177 zuriickgegangen. Von
20 homoopathischen Schulen im Jahre 1900 bestehen heute noch 10. Die Zahl

der Studenten der Medizin ist von 28,142 im Jahre 1904 auf 18,412 zuriickge-

gangen. Dreissig medizinische Schulen des Landes machen heute bereits den

zweijahrigen Besuch eines College zur Aufnahmebedingung und 15 weitere ver-

langen wenigstens e i n Jahr Collegearbeit.

Eines der folgenden Kapitel wendet sich scharf gegen die Gepflogenheit

gewisser Anstalten, durch Reklameanzeigen Studenten zu gewinnen. Noch
scharfer wird in dem Abschnitt ,,Erziehung und Politik" an der Hand zahlrei-

cher Beispiele der unheilvolle politische Einfluss getadelt, den einzelne Staaten

auf die Unterrichtsanstalten ausiiben. Dieser unheilvolle Einfluss macht sich

in der Ernennung von parteipolitischen Verwaltungsraten geltend, die ohne
Kenntnis dessen, was erzieherisch not tut, bereit sind, personlichen Ehrgeiz auf

Kosten des Wohles der Anstalten zu befriedigen. Ebenso verderblich wirkt die

Konkurrenz verschiedener staatlicher Anstalten in einem und demselben Staat,

sowie das Bestreben zahlreicher nicht staatlicher Anstalten, Staatsunterstiit-

zung zu erlangen ohne staatliche Kontrolle.

Das letzte Kapitel des Berichtes ist den Schwindeluniversitaten gewidmet.
Dass diese gerade im Distrikt Columbia unter den Augen der Bundesregiening
bliihen konnten und bltihen konnen, ist fast unbegreiflich. Indes das Gesetz

gibt dem Distrikt und auch vielen Staaten das Recht, irgend einer Geschafts-

korporation einen Freibrief zur Griindung einer Universitat zu erteilen, ohne
dass diese Korporation auch nur den geringsten Nachweis der Befahigung zu

fiihren braucht. Es ist gegenwartig eine Bewegung im Gange, diesem schmach-

vollen Zustand gesetzlich ein Ende zu machen.

Der 7. Jahresbericht der Carnegie-Stiftung reiht sich seinen Vorgangern

wiirdig an. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn wir sagen : Wer sich mit der

Entwicklung des hoheren Unterrichtswesens in den Ver. Staaten vertraut

machen will, muss die Jahresberichte der Carnegie-Stiftung studieren.



III. Korrespondenzen.

Chicago.

In den herrlichen Raumen des Ger-
mania Klubs wurde am Dienstag, dem
3. Juni, dem Vizeprasidenten unseres
Schulrates, Herrn Helnrich Huttmann,
ein prachtiges Bankett gegeben, bei
dem iiber hundert der hervorragend-
sten Deutschen anwesend waren.
Herr Huttmann hat sich wahrend sei-

ner nun zweijahrigen Tatigkeit als

Mitglied der Schulbehorde zum Lieb-

ling der deutschen Lehrer und des gan-
zen Deutschtums gemacht. Ihm ist es
vor allem zu verdanken, dass der
deutsche Unterricht in den offentlichen
Schulen wahrend der letzten andert-
halb Jahren einen so ungeahnten Auf-
schwung genommen hat. War es doch
er, der die Ernennung eines Unter-
richtsleiters durchgesetzt und dem Un-
terrichte selbst alien moglichen Vor-
schub geleistet hat. Aber das war
nicht alles. Er liess es sich nicht ver-

driessen, die Versaminlungen deutscher
Vereine zu besuchen und in diesen die
Vater auf die Wichtigkeit der Erler-

nung der deutschen Muttersprache sei-

tens der Kinder auf das eindringlich-
ste aufmerksam zu machen. So kam
es, dass sich die Schar der deutsch-
lernenden Schiller in kurzer Zeit gera-
de verdoppelt hat.

Alles dieses wurde bei dem Bankett
von tiichtigen Rednern ins rechte Licht

gestellt, und zum Schlusse von der
Versarnmlung einstimmig beschlossen,
Herrn Heinrich Huttmann dem Prasi-
denten der Vereinigten Staaten zur Er-

nennung zum Bundesrichter auf das
warmste zu empfehlen.

Ernes.

Milwaukee.

Wie vor einigen Wochen angekiin-
digt, fanden im Wonnemonat zwei Leh-
rerversammlungen statt. Fur die Ele-

mentarschulen wurde der oft bespro-
chene, viel kritisierte und unter viel

Miihe und Arbeit zusammengsetellte
neue Lehrplan in letzter Fassung an-

genommen. Besondere Schwierigkeiten
traten bei der Verteilung der Arbeit
und der Festsetzung eines Minimum-
pensums fiir die oberen Klassen zu

Tage. Das Komitee hatte unter dem
Vorsitz des Lehrers Karl Guth keine

Miihe gescheut, diese Sisyphusarbeit
einem befriedigenden Endresultat ent-
gegenzufiihren. Nun liegt der Lehr-
plan fertig da und wird demnachst im
Druck erscheinen, so dass auch Aus-
wartige urteilen und die Friichte die-
ser Anstrengungen geniessen konnen.
Auch die Lehrer moderner Sprachen
an den sog. Hochschulen waren von
Prof. L. Stern zu einer beratenden
Sitzung zusammengerufen worden.
Hier handelte es sich besonders urn
neue Methoden und die Besprechung
neuer Lehrbiicher, und das neue Span-
hoofdsche Elementarbuch der deut-
schen Sprache wurde zur Einfiihrung
empfohlen unter der Bedingung, dass
der Preis 75 Cents nicht iibersteigt.

Inbezug auf den Unterricht in der
franzosischen Sprache wurden keine
Anderungen vorgeschlagen.
Um die Mitte des Monats wurde eine

grandiose Wagnerfeier veranstaltet,
die eine derartige Wirkung nach aus-
sen im Gefolge hatte, dass sogar die

englischen Zeitungen spaltenlange Be-
richte fiber die musikalischen Leistun-
gen der festgebenden Vereine brachten.
Das machtige Auditorium war trotz
des verhaltnismassig hohen Eintrittes
bis auf den letzten Platz besetzt, und
das dankbare Publikum geizte durch-
aus nicht mit seinem Beifall. Hier
zeigte es sich wieder einmal so recht

deutlich, was die Deutschen vermogen,
wenn sie zusammenhalten und auf ein

gemeinsames Ziel lossteuern. Sehr
haufig horte man die Frage: Warum
konnen wir so etwas nicht ofters
haben?
Eine ansehnliche Schar von Sangern

und ~Nichts<ingern hat uns vor einigen
Wochen den Riicken gekehrt und
macht nun alle moglichen Gauen des
alten Vaterlandes unsicher, um den
Reichsdeutschen ad oculos zu demon-
strieren, dass man im vielgeschmahten
Amerika trotz der Jagd nach dem all-

machtigen Dollar den Sinn fiir das
deutsche Lied noch nicht ganzlich ver-

loren hat. Mogen sie das hochgesteckte
Ziel erreichen und ihren Teil dazu bei-

tragen, das Band, das Columbia und
Germania umschlingen soil, immer fe-

ster zu kniipfen .

Hans Siegmeyer.
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Reiscberichte.

CJiicago. Am 15. Mai hatte Schrei-
ber dieses die Gelegenheit, einer
Sitzung des Chicagoer deutschen Leh-
rervereins im Bismarck beizuwoh-
nen und nahm einen recht an-
genehmen Eindruck mit. Was be-
sonders auffiel, war das sympa-
thische Verhaltnis der Kollegen und
Kolleginnen und das offeubar vorhan-
dene Interesse. Nicht aus Zwang wa-
ren sie erschienen, sondern vielmehr
zum Zwecke der Anregung und Berei-
cherung ibres Wissens. Sie bekundeteu
dies dadurch, dass sie nicbt nach einer
Stunde davon liefen, sicb vielmehr be-
quem an Tische setzten, wo Getriinke,
meist Wasser und Kaffee, serviert
wurden, und nicht nur zwei Stunden
ausbielten; etwa ein Dutzend von den
Erscbienenen (42) blieben noch zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen im Bis-
marck.
Der bekannte Schriftsteller John P.

Arnold hielt einen ausserst belebren-
den und interessanten Vortrag fiber
,,Zur Entwicklungsgeschichte der Erde
und der Menscbbeit". Unter den mehr
internen Angelegenbeiten sei die ener-
gische Empfehlung uud Aufforderung
zum Besuche des Lebrertages in Tole-
do, O., sowie der Sommerschule des
Lebrerseminars in Milwaukee riibmend
erwahnt. Drei Damen aus Chicago
werden voraussichtlicb am Sommer-
kursus teilnehmen. Zurn Lehrertag
hoffen die Chicagoer mit wenigstens
zwanzig Mitgliedern zu erscbeinen.
Das ist sehr erfreulicb zu horen, denn
lange Zeit hat Chicago nur geringen
Anteil am Bunde genommen, ausser
dem jetzigen Superiutendenten Martin
Schmidhofer war fast uiemand auf
den Tagungen vertreten.
Herr Schmidhofer hat eiue weitere

Anzahl von Schulen dem deutschen
Unterricht erschlossen. Wo 50 Farni-
lien den deutschen Unterricht verlan-
gen, darf ein Lehrer des Deutschen an-
gestellt werden. Fiir 12 Schulen hat
er jedoch keine Lebrer; erst wenn
diese sich finden, kann aucb da der
deutsche Unterricht erteilt werden.
Der Mann, der irn Schulrat dein deut-
schen Unterricht die Wege geebnet
uud ihm jeglichen Vorschnb geleistet

hat, ist Herr Heinrich Huttmann. Das
daukbare Deutschtum der Stadt gab
ibni in Anerkennung seiner Yerdienste
am Abend des 3. Juni eiu Bankett im
Germania-Klub, bei welchem das beste
Element des Deutschtums vertreten

EvansvWe, Ind. Gegen Ende des
Mai besuchte ich die Schulen un-
zeres eifrigen LeJirerbundsmitgliedes
J. H. Henke in Evausville. Ich
kann berichten, dass dieser vorge-
schobene Posten in ausgezeichneten
Handen ist, und dass der Deutsch-
unterricbt von Evansville sich sehen
lassen kann. Eine Reihe tuchtiger
Kollegen und Kolleginnen stehen
Herrn Henke zur Seite und leisten auf
dem Gebiete des Fortschrittes Erstaun-
liches. Interessant war mir, den Un-
terricht in der High School zu beo-
bachteu, wo Walter-Era use's Begin-
ners 9 German mit verbliiffendem Er-
folge beniitzt wird. Die Resultate in
den verschiedenen Klassen waren
ziemlich einheitlich; sie bewiesen mir,
dass zur vorteilhaften Anwendung der
Methode zwar methodische Schulung
aber nicht uiibedingt ,,padagogische
Genies" notwendig sind. Wir soilten
aber einmal Ernst macben und diese
Scbulung fordern; wer sie nicht be-
sitzt, muss sie einfach nachholen; der
Unterricht im Deutschen sollte nicht
auch noch durch unsere eigenen Man-
gel geschadigt werden.
Eine ausserst freundliche Aufnahme

bereitete mir am Abend der Stadtver-
band, der mir Gelegenheit gab, den
versarninelten Damen und Herren die
Not des deutschen Unterrichts, den
Mangel an deutschen Lehrern und die
Bediirfnisse des Lehrerseminars aus-
einander zu legen. Was mir sehr ge-
fiel, war, dass alle deutscben Faktio-
uen, politische, gesellschaftliche und
religiose, in nachahinuiigswerter Einig-
keit zusammenstimmten ; es wurde mir
obue weiteres klar, dass darin eben die
Macht und der Einfluss des deutschen
Elementes von Evansville liegt. Das
Anseheu und der Einfluss des Deutsch-
tums in Evansville ist daher auch aus-
schlaggebend. Wenn es doch iiberall
so ware.

G. J. L.



IV. Umschau.

Vom Lchrerscminar. Das Schuljahr
des Seminars schliesst am 20. Juni.
Schriftliche Priifungen in der Ober-
klasse wurden vom 19. bis 22. Mai und
Probelektionen am 5. und 6. Juni ab-
gehalten.
Die Schlussfeicr der Akademie wird

schon am 19. Juni stattfinden. Sie ist

dieses Jahr von besonderer Bedeutung,
da zum ersten Male Schiilern der High
Sehull Abteilung das Abgaugszeugnis
erteilt werden wird.
Zu Ehren der Aosolventen des Semi-

nars werden zwei Festlichkeiten veran-
staltet, eine von den unteren Klassen
am 9. Juni in Wulf's Island und ein
Bankett vom Alumnenverein am 13.

Juni.
Akademie und Seminar batten einen

vorziiglichen Erfolg mit ibrem Maifest
am 29. Mai. Die grosse Einnahme von
$290.50 wird nach Abzug der Unkosten
zur Anschaffung einer Buhneneinrich-
tung verwendet werden.
Am 27. April veranstalteten die Ver-

einigten Banger von Neiv York im dor-
tigen grossen Saale des Hypodroms
eine glanzende Wagner-Feier, deren
Reinertrag dem Lehrerseminar zugute
kam. Trotz der grossen Ausgaben, die
das Unternehmeu verursachte, ergab
sich ein Reingewinn von $476.34, die
am 16. Mai Herrn Direktor Griebsch
iibersandt wurden. Dieses Vorgehen
der New Yorker Siinger ist ein erneu-
ter Beweis des regen Interesses, das
das Deutschtum New Yorks an dem
Geschicke des Seminars nimint. Glei-
che Tatkraft zum Besten der Anstalt
auch in anderen Teilen des Landes
wurde ihr bald zu der Entfaltung
verhelfen, die ibr ihrer inneren Bedeu-
tung wegen zukommt.
Die Staatsuniversitat von Indiana

hat nunmehr durch Fakultiitsbeschluss
den Abiturienten des Seminars dieselbe
Akkreditierung wie die Staatsuniversi-
tat von Wisconsin zuerkanut. Das Di-
plom der Anstalt berechtigt somit sei-
nen Inhaber zum Eintritt in das dritte

College-Jahr der UniversitUt. voraus-
gesetzt, dass Deutsch als Hauptstu-
dium weitergefiihrt wird.

Am 30. April wurde in New York zu
Ehren Professors Paul H. Hanus ein
Festessen veranstaltet unter den Auspi-

zien der leitenden Erziehungs- und
btirgerlichen Vereine dieser Stadt aus
Anerkennung seiner der Kommune ge-
leisteten Dienste durch die Fuhrung
der Untersuchung des dortigen Schul-
systeins. Die Festredner, namentlich
der Vorsitzende des Banketts und Pra-
sident des offentlichen Erziehungsver-
eins, Charles P. Rowland, und J. P.

Mitchel, President des Stadtrates von
New York, riihmten Prof. Hanus, der
mit unermudlicher Geduld und nie en-
dendem Fleisse sich der Losung seiner
Riesenaufgabe unterzogen hatte, und
der auf Grund seiner einschlagigen
Kenntnisse als Gelehrter seines Faches
wertvolle Anregung zu geben vermoch-
te. Prof. Hanus selbst betonte in sei-

ner Ansprache die Schwierigkeiten, mit
denen das Koinitee in der Ausfuhrung
seiner Aufgabe zu kampfen hatte. In
klarer und iibersichtlicher Weise ver-
breitete er sich weiterhin fiber den
Endzweck, die Methoden und das Er-

gebnis der Untersuchung. Seine eigene
Bescheidenheit, dabei seine Einsicht,
seine iiberzeugeude Kraft und Unbe-
faiigenheit in seinem Urteil machten
auf alle Horer einen grossen Eindruck.

(Ohne dass der Bericht des Untersu-

chungskomitees selbst vollstandig bis

jetzt im Druck veroffentlicht ist, haben
sich doch die verschiedensten Zeit-

schriften bereits mit den Resultaten
der Untersuchung beschaftigt. Dass
eine solche Arbeit, wie sie diese Unter-

suchung bedeutet, nicht alien zu Dank
ausgefiihrt werden konnte, ist selbst-

verstandlich. Prof. Hanus und sein Ko-
mitee mussten sich auch manche, mit-

unter sehr absprechende Kritik gefal-
len lassen. Da wir im Maihefte uns
mit einigen Besprechungen der Arbei-

ten dieses Komitees beschaftigten, neh-
nien wir um so lieber diesmal von der

obigen Feier Kenntnis, die den Beweie
liefert, dass die Arbeit doch in rnass-

gebenden Kreisen die ihr zukommeude
Anerkennung gefunden hat. D. R.)

Lehrerpension. Das erste Pensions-

gesetz fiir Lehrer nahm der Staat New
Jersey im Jahre 1903 an. Heute haben
die Staaten Virginia, Maryland, Rhode
Island, Wisconsin und New York das

Beispiel New Jerseys nachgeahmt. In

den Staaten Georgia, Indiana und Mi-
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chigan wurden im letzten Jahre Ver- in New Haven und Denver nur drei
suche gemacht, Pensionsgesetze zu Fiinftel, und in Atlanta nur einDrittel.

schaffen, doch wiesen die Gesetzgebun- Yon 1600 Lehrern in den obenge-
gen dieser Staaten die Entwiirfe ab. nannten fiinf Stadten batten nur 13
In den folgenden Staaten diirfen Eigentum, welcbes die Summe von
Stadte Pensionen fiir ihre Lehrer $5000 iiberstieg. Arme Lehrer!
schaffen: Minnesota, Utah, Ohio und (./. E.)
Illinois. Folgende Stadte haben Pen-
sionen fiir ihre Lehrer eingerichtet : Allen Anzeichen nach wird das 31.

Louisville, Ky., Salt Lake City, Chi- Blindest urn fest ties Nordamerikani-
cago, Detroit, New York, Boston, Phi- schen Turnerbundes in Denver, Colo.,

ladelphia, San Francisco und Milwau- einen grossartigen Yerlauf nehmen.
kee. Anmeldungen sowie Yorbereitungen

zeugen fiir ein erfreulich reges Inte-

Die ^National Education Assacia- resse unter den Turuern.
tion" hat soeben einen sehr lehrreichen |

Bericht ihres Gehaltsausschusscs ver- Professor Hugo Hunsterberg (Har-
offentlicht. vard University) hielt vor dem Aus-

Dieser Ausschuss hat die Frage un- schuss, der sich zur Feier des hundert-

tersucht, ob die Gehalter der amerika- jahrigen Friedens zwischen England
nischen Lehrer gestiegen seien, und und Amerika gebildet hatte, eine be-

wie sich dieselben zu den Unterhal- merkenswerte Rede. Er sagte:
tungskosteu verhalten. Der Ausschuss ,,Der Eindruck, den ich von den Be-

ging von der einzig richtigen Auffas- ratungen dieses Komitees bekommen
sung aus, dass man bei dieser Frage babe, mag vielleicht einseitig sein.

die Zunahme oder Abnahme der Kauf- Aber ich meine, bei dieser verdienst-
kraft des Geldes in Betracht ziehen lichen Bewegung muss man alles ver-

miisse. Das Bureau of Education, das meiden, was dahin ausgelegt werden
Zensus-Bureau sowie andere Amter konnte, als ob diese sich gegen die
wurden zur Mitwirkung herangezogen. Nachkommen von Nichtenglandern in

Die Kaufkraft des Geldes ist in den diesem Lande richten konnte. Ein ge-
letzten Jahren so stark zuriickgegan- wisses Misstrauen und eine geheime
gen, dass heute $1000 notig sind, wo ini Furcht, dass diese Bewegung zu einem
Jahre 1897 $693.76 geniigten, ein ge- Zwiespalt der Bevolkerung fiihren

wisses Quantum Lebensmittel, Kleider konnte, und dass dadurch die Burger,
u. s. w. zu kaufen. Die Kaufkraft des die von Nichtenglandern abstammen,
Geldes ist also in 14 Jahren um etwa zu Biirgern zweiter Klasse herabge-
30% gefallen. Wo heute die Lehrer- driickt werden konnten, inacht sich be-

gehfilter nicht mindestens 30% holier inerkbar. Ich glaube ja nicht, dass
sind als im Jahre 1897, da sind sie Sie diese Absicht haben. Viele im
nicht gestiegen. Wo sie in den letzten Yolke sind jedoch fest davon iiber-

14 Jahren gleich geblieben sind. da zeugt, dass der Zweck der ganzen Be-
sind sie tatsachlich um 30% gefallen. wegung kein anderer ist, als Amerika
Nach dieser einzig richtigen Unter- in den Dienst Englands zu pressen, um

suchung der Gehaltfrage diirfte die Deutschland bekampfen zu konnen.

Legende von den steigenden Lehrerge- Das ist ein krasses Missverstandnis,
hiiltern tatsachlich in nichts zerfallen. das aber moglicherweise noch weiter
Ja in vielen Fallen sind die Lehrer um sich greifen konnte. Und schliess-

heute nicht so giinstig gestellt, wie sie Hch dauert der Friede zwischen Ame-
es im Jahre 1897 waren. rika und Grossbritannien jetzt nur
Der Ausschuss hat die Gehaltsver- hundert Jahre, wiihrend er zwischen

haltnisse in Cincinnati, New Haven, Amerika und Deutschlnad iiberhaupt

Hamilton, Denver und Atlanta genau noch nie gestort worden ist."

untersucht. In diesen Stadten befindet
sich unter 8 Lehrkraften ein Mann. Unter Teilnahme einer glanzenden
Unter 12 Lehrerinnen ist eine verhei- Festversammlung, in der die deutsche
ratet Jeder Mann unter 25 ist unver- und amerikanische Welt im allgemei-
heiratet. neu und die akademische Welt Ameri-
Unter den verheirateten Manneru kas im besonderen durch die Trager

besitzen aus fiinfen drei ein eigenes angesehener Nanien vertreten war, fei-

Haus, mit oder ohne Hypothek. erte die German Publication Society zu

Im Jahre 1911 haben nur zwei Drit- New York ihr erstes Jahresfest Die

tel der unverheirateten Lehrerinnen in Gesellschaft wurde auf Anregung von

Cincinnati und Hamilton Geld gespart ; Geheimrat Hugo Reisinger gegrundet
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zur Herausgabe eines 20 Biinde umfas-
senden Werkes, das sich ,,The German
Classics of the 19th and 20th Century"
nennt. Die Griiuder gingeu dabei von
dem Gedanken aus, dass die Forderung
engerer Beziehungen und die Forde-
ruug eines besseren gegenseitigen Ver-
stiindnisses ihres nationalen Lebens
und der politiscben Ziele das sicherste
Mittel zur Erhaltung des Friedens bil-

den. Dazu will die Gesellschaft der

engliseh-sprechenden Welt die Kultur-
arbeit uud die Errungenschaften der
deutschen Nation naherbringen. Die
literarische Leitung der Herausgabe
des erwahnten Klassiker-Werkes liegt
ausschliesslich In den Handen des Pro-
fessors Francke, der die zur tiberset-

zung kommenden deutschen Schrift-

steller personlich ausgesucht hat und
die ubersetzung, die mustergiiltig sein

soil, iiberwacht. Das Werk wird in

verschiedenen Ausgaben erscheinen.
Die ersten drei Bande koininen bereits

Mitte Mai auf den Markt.

Am 22. Mai wurde in der Aula der
Miami University eine Wagner Cen-
tenarfeier abgehalten. Zugegen waren
gegen 1000 Personen, darunter zahl-
reiche auswartige Gaste, und gegen 400
Deutsch treibeude Studenten. Den
Festsaal schmiickte die bekranzte
Biiste des Gefeierten. Das musikali-
sche Programm verlief glanzend; die

Festreden, gehalten von Prof. Chas. H.
Handschin und Mr. Raymond H.
Burke, waren von hoher Begeisterung
erfiillt, und so gestaltete sich der
Abend zu einem hohen Hymnus auf die
Manen des verstorbenen geliebten Mei-
sters.

Dank den freigebigen Spenden der
drei teilnehmenden Colleges war der
Eintritt fur jedermann frei. Nach
vollendeter Feier iibersandten die Mit-
wirkenden einen Gliickwunsch, sowie
das Programm der Feier an Frau Co-
sima Wagner in Baireuth.

Der bekannte Literarhistoriker
Ericli Schmidt an der Universitat Ber-
lin ist am 29. April gestorben. Der
Tagl. Rundschau entnehmen wir den
folgenden Nachruf :

,,Schon seit dem Jubilaumsjahr der
Berliner Universiat, da das Rektorat
eine Unsumme von Reprasentatious-
last und Mfihen auf die Schultern des
doch nicht Robusten legte, konnte man
ein Nachlassen an Frische und jener
mitreissenden Lebendigkeit merken,
die zu Erich Schmidt zu gehoren

schien. Der bis dahin Spriihende und
Junge. der zweiundfunfzig Semestern
der gleiche geschienen war, zeigte Spu-
ren des Altwerdens, nicht in dem, was
er sprach, aber wie er sprach und in

Ziigen des sonst so straffen und fest

geformten Gesichtes. ,,Und manche
liebeu Schatten steigen auf", vielen
werden versunkene Semester auf Au-
genblicke wieder lebendig werdeu, da
sie den Tod des Mannes erfahren, der
ihneii eiumal die helle, funkelnde
Schale hielt, viele, denen er iin Semi-
nar und auf wissenschaftlichen Wegen
weit niehr als nur ein Lehrer gewesen,
werden aufs neue hinter dem Bild des
Gelehrten das Bild eines giitigen und
warmen Meuschen erblicken. Von sei-

nen Gelehrtenleistungen sei nur auf
die Entdeckung des Urfaust gewiesen,
sein grosses Werk iiber Lessing, seine
vorbildliche Kleist - Ausgabe, seine

,,Charakteristiken", die, in glanzender
Essay-Form, doch der Wissenschaft
nicht untreu werden. Eine Fulle von
Anregung ging von seineu Kollegien
aus. Wer einmal etwa in der Stunde
dabei war, wie er in dem Kolleg iiber

Faust den Vorlaufer Goethes. den un-

gliicklichen Christopher Marlow mit

wenigen Worten malte, Oder wie er

Burger begrenzte und hochhob, wie er

den jungen Goethe leuchtend, lebendig,
mitfiihlend hinstellte, wird die Wir-

kung dieser Stunden nicht vergessen.
Man hat die glilnzende Form dem auch
iiusserlich Glanzenden fast zum Vor-

wurf gemacht, man konnte sich halt

schwer daran gewohnen, dass auf dem
Katheder auch Kraft, Jugendlichkeit,
vielleicht auch Rethorik neben der
Wissenschaftlichkeit sein darf. Seine

Schiiler wissen besser, wie genau wis-

senschaftliche Arbeit dabei getrieben
wurde, wie dieser strahlende Mantel
iiber tiefe, ernste Philologenarbeit ge-

breitet wurde. Sie werden ihm immer
danken, dass er inenschliche Warme
und Mitfiihlen in die Materie trug.

Noch sieht mancher vielleicht das hiib-

sche Lacheln, das der Regierungsrat
Schmidt iiber sich selbst hatte, wenn
er von den geheimriitlichen Gewohn-
heiten am Weimarer Hof sprach. Er
war recht eigentlich frei. Nichts

Menschliches war ihm fremd, weil er

sich selbst als Mensch empfand und
sich eigener inenschlicher Schwtiche

jederzeit bewusst war. Das Wort des

alten Fontane im ,,Stechlin". das jedem
Lebensende als Kostlichstes gelten

darf, mag auch unter Erich Schmidt
stehen."
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Aus Anlass des 2ojahrigen Regie- Am deutlichsten pragt sich die

rungs-Jubila urns beabsichtigen diel/e/i- Wohlstaiidsvermehrung des deutschen
rer an den hoheren Schulen des Deut- Volkes bei der Entwicklung der gegen
scfien Reiches, eine grosesre Stiftung Feuersgefahr versicherten Werte aus,
ins Leben zu rufen. Es sollen fiir de- denn ein erheblicher Teil des erworbe-
ren Verwendung mehrere Vorschlage nen Kapitals wird in Deutschland in

gemaeht werden, und die Entscheidung Bauten angelegt. In Deutschland hat-
ist dein Kaiser selbst vorbehalten. Der ten die gegen Feuersgefahr versieher-
eine Vorschlag bezweckt die Bildung ten Irnmobilien und Mobilien
eines Fonds zugunsten des Ausland- 1903: einen Wert von 149 Mill. Mark
deutschtums. Dem Vernehuien nach 1912: einen Wert Ton 222 Mill. Mark
soil hierfiir tinter anderem der Vor-
schlag gemaeht sein, aus den Ertrag- Fericnkursus in Jena. Eine ausser-

nissen der Stiftung deutsche Sprach- ordentliche Gelegenheit, sich phone-

lehrgange im Ausland zu veranstalten, tiseb zu schulen, bietet sich in diesem

etwa in der Art, wie die Alliance Janre den Lehrern der deutschen Spra-

frangaise die Verbreitung der franzo- cne - Vom 4- bis 9- August halt Ober-

sischen Sprache unter den Nichtfran- lehrer A. Lorey von der Musterschule

zosen in aller Welt betreibt und wie in Frankfurt a/M. sechs Vortrdge uber

sie deutscherseits bisher als beschei- Phonetlk mit praktischen ijbungen,

dene Anfange in Brussel, Liittich, Hel- und vom n - bis 16 - August sechs wei-

singfors, Konstantinopel, Alexandrien tere Vortrage Sber den fremdsprach-
und Haifa bestehen. Diese Sprach- fci Anfangsunterricht, mit beson-

kurse wurden wahrscheinlich mit den derer Beriicksichtigung der phoneti-
deutschen Auslandschulen in Verbin- scnen Schulung.

forderung fiir die Ausbreitung deut- ^ ,
ul(

scher Kultur und deutschen Wissen-
schaftseinflusses auf der Erde von al- Gegen das heutige Ucbermass von
lergrosster Bedeutung ware. Das ware priifnugen und Berechtigungen wendet
wirklich eine grossziigig gedachte S ich ein bemerkenswerter Erlass dee
Stiftung. preussischen Kultusniinisters. Vor

nicht ganz zwei Jahren wurde dieAus-
tiber Deutschlands Wohlstandsent- bildung und Prufuug von Kindergart-

wicklung schreibt die ,,Tagl. Rund- nerinnen an Frauenschulen neu geord-
schau" (Berlin) : net. Die damaligen Vorschriften hat

,,Wie sich bei uns der Wohlstand ge-
man nun vielfach so aufgefasst, als ob

rade der armeren Volksklassen ver- sie eine allgemeine Regelung der Aus-

mehrt hat, zeigt am deutlichsten die WWung und Priifung yon Kindergart-

Entwicklung der Sparkasseneinlagen
nerinnen und Kleinkmderlehrerinnen

in Deutschland. Die Hohe des Spar-
bezwecken. Es hat sich sogar die Mei-

guthabens bei alien deutschen Spar-
"UUS verbreitet, als musse erne solche

kassen betrug- Lehrerm eine staatliche Priifung be-

\foT-i standen haben, wenn sie ihren BerufM
f,

rk mit Erfolg austtben will. Infolgedessen

*
nimmt schon der Besuch an den Kin-

dergartnerinnenseminarien ab, die

nicht an Frauenschulen angegliedert
Die Spareinlagen haben sich danach oder den Frauenschulseminarien gleich-

innerhalb drei Jahrzehnten versechs- gestellt sind. Es werden so verschie-
facht. Dass diese Wohlstandsentwick- dene Anstalten geschadigt, die auch
lung in Deutschland allgemein ist, eine fachgemasse Ausbildung gewiihr-
zeigt das Anwachsen der Kapitalien, leisten. Der Minister weist deshalb
welche in .die Verwaltung deutscher ausdriicklich darauf bin, dass er nicht
Kreditbanken gegeben wurden. Die- beabsichtigt, die Anforderungen von
selben betrugen : 1911 allgemein auf die Ausbildung von
1887 ........... 319,7 Millionen Mark Kindergiirtnerinnen auszudehnen. Er
1893 ........... 442,7

" " babe nicht daran gedacht, junge Mad-
1907 ........... 2,659,5

" " chen davon auszuschliessen, die sich

193 ] ........... 4,042,0
" " zu diesem Berufe hingezogen fuhlen
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und daftir beanlagt sind, aber nicht
die abgeschlossene BiIdling eines Ly-
zeurus oder einer Mittelschule besitzen.

lu der Regel geniigt eine gute Volks-
schulbiIdung und eine sachliche Aus-
bildimg von einjiihriger Dauer. Den
bewahrten Bildungsstiitten soil das
bisherige Vertrauen erhalten bleiben.

Der Oberlehrer einer Volksschule in

eiuer amerikanischen Grossstadt (New
York?) wollte wissen, was seine Ober-
klasse iiber Tjekannte Manner und
Dinae wisse. Er schrieb mehrere Na-
nien an die Tafel und forderte die

Klasse auf, tiber jedes derselbeu in ei-

nem kurzen Satze etwas zu sagen.

Folgendes sind einige Antworten:
Moses war ein grosser Jude, der vor

tausend Jahren lebte, zur Zeit Adams
und Evas.
Moses war der Nachste Gottes; er

sagte Gott, was er tun solle. Moses
brachte die Juden nach Amerika.

Roosevelt ging unter die Moses-
Partei.

Moses wachsen an Biischen und rie-

chen angenehm.
Casar war ein romischer Soldat; er

heiratete Romeo, ein roniisches Mad-
chen.
Casar war ein guter Mann, und er

starb.

Casar ist ein Arzt an Lewis Strasse.

Julius Casar hatte einen Freund, der
inn totete, und Julius sagte: ,,Das war
mein einziger Feind."

Marconi ist eine Art Kuchen, den
wir essen. Marconi war Casars Freund.
Wilbur Wright war ein Mann, der

viel liber Gefltigelzucbt geschrieben
hat.

Wright war ein guter General; er
war eine Art fliegender Maim.
Wright war der Geheimpolizist in

dem Rosenthal Fall.

Wright ist eine Art Chokolade.
Rhinelander Waldo ist das Haupt

der Grabscher.
Rhinelander Waldo flog oft in einem

Luftschiff; er schrieb auch das Lied
vom Rhein. (Waldo ist Polizeikommis-
sar von New York.)
Der District of Columbia ist der

Platz, wo wir ,,Einfuhrungeu" haben;
er ist ziemlich weit von Nebraska, liegt
nicht weit von Ohio, aber etwas naher
am Atlantischen Ozean. Das Weisse
Hans und Taft sind dort.
Der D. of C. ist der Platz, wo Co-

lumbus wohnte; er liegt in Sud-Aine-
rika.

Der D. of C. ist da, wo sie Gesetze
fur Canada machen; er liegt an der
,,Stillen Kiiste".

Der D. of C. ist dort, wo Washington
die Amerikauer hmfiihrte, und wo er
leben wollte. Er sah ihn nur von den
Hohen Mt. Vernons, aber er kam nie
hinein.

Den Vogel aber schoss die folgende
Antwort ab:
Woodrow Wilson ist ein Marchen-

buch. K. F. M.

Biicherschau.

Biicherbesprechungen.

The Walter-Krause German Series.
First German Readers. By Max
Walter, Ph. D., Director of the Mu-
sterschule (Realgjrmnasium), Frank-
furt am Main; Visiting Professor,
Teachers' College, Columbia Uni-
versity, 1911, and Carl A. Krause,
Ph. D., Head of the Department of
Modern Languages, Jamaica High
School, N. Y., Lecturer on Methods
of Teaching Modern Languages,
New York University. New York,
Charles Scribner & Sons.
Als das erste Buch der obigen Serie

..Beginners' German" vor ungefahr
Jahresfrist auf dem Biichermarkte er-

schien, nahmen wir Gelegenheit, uns

rnit den Grundziigen des nach der di-

rekten Methode bearbeiteten Buches
eingehend zu befassen. (Maiheft 1912).
Dieselben Grundsatze, die wir damals
hervorhoben, sind auch bei der Anlage
des vorliegenden Buches, dem ersten

Lesebuche der Serie, massgebend ge-
wesen. Das Lesebuch ist im modern-
sprachlichen Unterricht das Zentrum
zur Aneignung der Sprache. Aus ihm
wird der Wortschatz fiir die Sprach-
iibungen eutnommen, es ist der Aus-

gangspunkt fiir die Entwicklung der

granimatikalischen Regeln, zu deren

Einiibung wiederum der aus den Lese-

stiicken genommene Wortschatz dient.

Selbstverstadlich mussen dann auch
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die anderen Zweige des Sprachunter- haben, um an das Studium zusammen-
richts, wie Orthographic und Aufsatz, haugeuder Erzeugnisse der deutschen
an das Lesestiick angeschlossen wer- Literatur gehen zu konnen, und zwar
den. Es liegt klar auf der Hand, dass nicht, um sie, mit der Elle gemessen,
dies eine griindliche Durcharbeitung zu iibersetzen, sondern uin durch das
der Lesestiicke erfordert. Diese mils- Yerstandnis der Sprache in ihren In-

sen daher auch sorgfaltig abgefasst halt einget'iihrt zu werden und durch
sein, um eine systeinatische Anordnung sie auch an Sprachfertigkeit zuzuneh-
des Lehrstoffes zu ermoglichen ; sie men. Kurz, das Studium der deutschen
miissen inhaltlich einmal dem geistigen Sprache wird ihuen fur Geist und Ge-

Stande der Schiiler angepasst seiu, um unit den Gewinn bringen, den ernst-

deren berechtigtem Wunsche nach gei- hafte Lehrer erwarten, der nicht mit

stiger Anregung durch den Lesestoff dem erlangten College credit aufhort,
selbst Rechnung tragen zu konnen, soudern der dem Schiiler auch in sei-

dann aber auch moglichst vielseitig nem spateren Leben mannigfaltigen
sein, um den Schiilern einen Wort- Nutzen und Anreguug gewahrt.
schatz aus alien Gebieten der Sprache
zu vermitteln. New German Readers. Drittes Lese-

Allen diesen Anforderungen sind die buck. Bearbeitet von Julius Rath-
Verfasser in vorziiglicher Weise ge- mann, Carl Hillenkamp, Eberhard,
recht geworden. An der Hand der Ballmer, Lehrer des Deutschen on
sprachlich mustergiltigen Lesestiicke den offentlichen Schulen in Milwau-
werden die Schiiler in die Familie und kee, Wis. Atkinson, Meutzer &
das Haus gefiihrt. Sie werden mit ih- Company, Boston, New York, Chi-
rem Korper bekannt gemacht. Die cago, Dallas, 1912.
Geschehnisse eines Tages in der Schule Bereits im zwolften Jahrgange
und im Kreise der Gespielen werden (1911) dieser Zeitschrift wiesen wir
besprochen, ebenso die Jahreszeiten. ailf die neue Serie der Milwaukeer
Dazu kommen Erzahlungen, Beschrei- Lesebiicher bin, von der damals der
bungen von Stadt und Land und ein- erste und zweite Band vorlagen. Die
fache Abhandlungen, sowie Gesprache, Verhaltnisse des deutschen Unterrichts
Gedichte, Sprichworter und Ratsel. }u den Schulen Milwaukees sind die
Dabei ist nicht aus dem Auge gelassen, deukbar giinstigsten. Der Unterricht
dass die Schiiler durch die Lesestiicke w ird voni ersten Grade an erteilt Ein
mit deutschem Leben und Wesen ver- hoher Prozentsatz der Schiiler stammt
traut gemacht werden. Jedem der aus deutschen Familien, in denen das
Stiicke sind eine Reihe Fragen iiber Deutsche als Umgangssprache noch
den Inhalt zu Sprach- und schriftlichen nicht vollstandig gewichen ist. Die
tibungen, sowie grammatische Aufga- deutschen Lehrer selbst bedienen sich
be beigefiigt. Den der griindlichen des Deutschen im Klassenzimmer vom
Durcharbeitung dienenden Lesestiicken ersten Unterrichtstage an und besitzen
folgen fiinfzehn Lektionen mit Ergan- auch die fiir den Unterricht notige
zungslektiire, die ohne weitere Durch- methodische Vorbildung ein grosser
arbeitung von den Schiilern gelesen Teil ist im hiesigen Lehrerseminar aus-
werden sollen, die aber auch nach dem gebildet. Alles dies muss in Erwagung
Grundsatz ,,vom Leichten zum Schwe- gezogen werden, wenn wir den dritten
ren" geordnet sind. Band der Lesebuchserie betrachten.

Fiinfzehn Lieder mit Noteu, eine Zu- Was wir bereits iiber die beiden er-

sammenstellung des durch die Lese- steu Biicher sagen konnten, besteht
stiicke gewonnenen granimatischen Ma- auch hier zu Recht. Die Anlage des
terials und grammatikalische Tabellen, Buches verrat, dass sie von erfahrenen
sowie ein deutsch-englisches Vokabu- Schulnaannern vorgenommen worden
larium machen den Rest des 167 Sei- ist, die in dem Milwaukeer Schulwesen
ten starken Buches aus. Die sechzehn aufgewachsen sind und iiber die dort

Abbildungen zum grb'ssten Teile An- herrschenden Verhaltnisse Bescheid
sichten von interessanten Punkten wissen. Es kann nicht die Aufgabe
Deutschlands, tragen gleichfalls viel dieser Zeilen sein, im einzelnen die
zur Belebung des Unterrichts bei. Auswahl und Abfassung der Lese-
Wir sind iiberzeugt, dass die Schii- stiicke zu besprechen, noch auf ihren

ler, die das vorliegende Buch unter der Inhalt einzugehen. Im allgemeinen ha-

Fiihrung eines mit der von den Ver- ben die Verfasser deutsche Muster-
fassern verfochtenen Methode vertrau- stiicke ausgewahlt Da, wo es ihnen
ten Lehrers durchgearbeitet haben, notwendig schien. sind in denselben

eine geniigende Grundlage gewonnen Kiirzungen, wohl auch eprachliche
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Anderungen vorgenoinmen worden. Da,
wo ihnen eine passende Bearbeitung
wiinschenswerter Stoffe fehlte, habeu
die Verfasser selbst solche geliefert,
und diese gehoren sicherlich nicht zu
den schlechtesteu; sie diirften Aufnah-
me auch in audere Lesebiicher finden.

Die Auswabl der Lesestiicke ist allsei-

tig und wird alien Anforderungen ge-
recht. Riibmende Erwiihnung verdient
vor alien Dingeu die Auswahl der poe-
tischen Stoffe. Den 376 Seiteii Lese-
stoffes schliessen sich 30 Seiten grain-
matikalischer und 24 Seiteii tiberset-

zungsiibungeu an. Diesen folgt ein

Anhang von 30 der beliebtesten deut-
schen Lieder in zvvei- und dreistimini-

gem Satz. Ausserdein entbiilt das Buch
noch 47 vorziiglich ausgefiihrte Bilder,
saintlich Reproduktionen bekannter
Meisterwerke.

Dieser dritte und letzte Band der
Serie ist fiir den ft, 7. und 8. Grad be-

stimmt. Es legt ein gutes Zeuguis fiir

die Leistungen in den Milwaukeer
Scbulen ab, dass den Schiilern dieser
Klassen derartige Lektiire geboten wer-

den kann. Es spricht aber auch fiir

die Tiichtigkeit der deutschen Lehrer
Milwaukee^, dass sie die Durcharbei-
tung der Lesestiicke auszufiihren ver-

inogen, obne die heutzutage iiblichen

^Introduction, notes, exercises, and
vocabulary" vorgescbrieben zu erhal-
teu. Wir kounen nur wiinscben, dass
auch in Zukunft die oben geschilderten
Verbaltnisse besteben blieben, um den
Gebraucb der Lebrbucbserie zu ermb'g-
lichen. Fiir a lie Scbulen, in denen
gleicb giiustige Verbaltnisse herrscben,
kann der Gebraucb dieser Lesebiicher
riickhaltlos empfohlen werden.
Die Ausstattuug des dritten Buches

ist von gleicher vorziiglicber Giite wie
die der beiden ersten Bande. Es er-

schien zuerst in eiueni Bande. Seine
Dicke machte es etwas unhandlich,
und die Verlagshandlung teilte es in

zwei Bande. Die Teilung musste ohne
Riicksicht auf den Inhalt vorgenom-
men werden, da das Buch eben im
Druck vorlag. Bei eiiiem Neudruck
wird aber voraussichtlich diesem Man-
gel abgeholfen werden. M. G.

II. Eingesandte Biicher.

Padagofjischer Jahresbericht von
1912. Fiinfundzwanzigster Jahrgang.
Herausgegeben von Paul Schlager.

Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1913.
M. 8.

Die nattonale Einheitsschiile in

ihrem ausseren Aufban beleuchtet von
Wilhelm Rein. Jena, Osterwieck.
Harz und Leipzig, A. W. Zickfeldt,
1913. M. .GO.

Wortf/eschichten. Fiir Haus und
Schule erziiblt von Robert Block. R.

Voigtlander, Leipzig, 1913. M. 3.

M-iindliche und schriftliche ijbungen.
Ein Elementarbuch fiir den deutschen
Aufsatzunterricht nach der direkten
Methode. Von Bruno Boezinger, Ph. D.,
Assistant Professor in der Abteilung
fiir Germanische Sprachen an der Le-
land Stanford Jr. Univertiat, Henry
Holt, New York, 1913. 75 cts.

Deutsche Kampfspiele. Nr. 1, 1913,

der Werbeblatter fiir vaterlandische

Gedenkweihen. Selbstverlag des Deut-
schen Kampfspielbundes.



Staatsuniversitat Wisconsin
Sommertermin, 1913
Vom 23. Juni bis 1. August

15$ U*ljm. 300 Kurae. <iiustig?0 ICUma. $chunr Caijr am

Deutsche Abteilung. Anfangerkursus, Kurse fur zweites, drittes und vier-

tes Semester. Goethes Iphigenie und Hermann und Dorothea, Historische und
naturwissenschaftliche Prosa, Konveraation, Aufsatz, Lessings Leben und Werke,
Mundliche und schriftliche Obungen fur Vorgeschrittene, Phonetik, Lehrerkursus,
Deutschland Land und Leute, Binfiihrung ins Mittelhochdeutsche, Gotisch, Ro-
man von 18481900, Literaturgeschichte von 17481832, Lyrik von 1800
1848, Philologisches Seminar (Meier Hclmbrecht), Literarbistorisches Seminar
(Gerhart Hauptmann.)

In den meisten Kursen wird der Unterricht teilweise oder ganz auf deutsch er-

teilt. Auch Bonst giinstige Gelegenheit fiir deutsche Konveraation : an deutschen
Tischen unter Leitung erfahrener Lehrer; in der Germanistischen Gesellschaft

(Vortrage, Auffiihrungen, Gesang, und gesellige Unterhaltung), und im Verkehr
mit zahlreichen deutschsprechenden Studenten.

Offentliche Nachmittagsvortrage in deutscher und englischer Sprache.
Romanische Abteilung. 20 Kurse im Pranzosischen, Spanischen, Italieni-

schen. Ahnliche Vorteile im Sprechen und Horen der Fremdsprache.

Die Gebuhren betragen $15.00.

Ein vollstandiges illustriertes Vorlesungsverzeichnis wird kostenfrei an jede
Adresse geschickt. Man wendc sich an

REGISTRAR, UNIVERSITY,
Madison, Wisconsin.

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.

Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address i2C each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher
of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us

as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.



BAGSTER - COLLINS

First Book in German
is

I. Progressive and practical, using the most modern methods for

the attainment of practical results.

II. Flexible in content and method and therefore exceptionally well

adapted for use under the varied conditions that prevail in

American schools.

III. Well organized, the principle, one thing at a time, being
emphasized throughout.

IV. Interesting in thought content. It introduces the student to
German life and literature.

Mr. Herbert F. Hartwell of the Technical High School, Springfield, Mass., says:
"I am very well pleased with the Bagster-Collins "First Book in German", especially

so with the clever use of pictures in the first exercises, to accustom the pupil to the
German gender and article. The early introduction of the strong verb and the sensible

sequence of the English sentences are two more features worthy of notice to make no
mention of other and more obvious good qualities. It will be my next grammar
adoption."

THE MACMILLAN COMPANY
BOSTON NEW YORK DALLAS
CHICAGO ATLANTA SAN FRANCISCO

iDeutfcbee lefcbucb fur Hmcribanifcbe gcbulen.

t). 1Ro$en0tengel,
vormals professor dec Staatsuntvcrgltat TKIUsconaln,

into

Emil Dappricb,
normals SMrefctor Dc0 flat. Deutscbam. Xebrersemlnare

Band I Flbel und erstes Lesebuch fur Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Nornaalwortermethode.................................................30 Cents
Ausgabe B nach der Schreiblesernethode ......................................................30 Cents

Band II fur Grad 3 und 4 ..........................................................................................45 Cents
Band III fur Grad 5 und 6 ........................................................................................60 Cents
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................75 Cents

Grammatische t)bungshefte fiir Band I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbttcher dieser Art, die der systematiscl! fortschreltenden
Methode so angepasnt sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher B-
rtickslchtlgunp der Bildung des Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was
das Kind interestdert und ihm Freude macht, ausgewahlt 1st, und die edler und schoner
ausgestattet Bind." New York Revue.

It)erla0:

nQlf8b
558*568 BroaOw^p /iDilwaufcee, TPOlts.



(Gegrundet 1878).

Eroffnung des neuen Jahreskursus 15. September 1913.

Eintrittsbedingungen.

Zweijdhriger Seminarkursus: Diplom eines vierjahrigen High School-

Kursus, oder dessen Equivalent. Kenntnis der deutschen Sprache
1st in solchem Masse erforderlich, dass dem Zogling die Teilnahme

am Unterricht auch in den in deutscher Sprache erteilten Fachern

moglich ist.

Der Vorbereitungskursus gewahrt eine der High School gleichwertige Vor-

bildung mit besonderer Beriicksichtigung der in dem Seminar-

kursus zu leistenden Arbeit. Schiller, die das Diplom der VolJcs-

scliule besitzen, werden in diesen Kursus aufgenommen.

Der Unterricht ist kostenfrei.

Fur das UnterJcommen der Zoglinge in guten deutschen Familien

wird Sorge getragen. Die Unterhaltungslcosten belaufen sich auf $25.00

bis $30.00 im Monat.

Die den Inhabern des Seminar-Diplomes gewdhrten Vergunstigungen:

Anstellung als Lehrer des Deutschen an den offentlichen und privaten

Schulen des Landes zum Teil mit einem iiber dem Mindestbetrage stehen-

den Anfangsgehalte ; Zulassung als Juniors in die Staatsuniversitaten

von Wisconsin und Indiana, sowie das Teachers' College der Colum-

bia Universitat zu New York; den im Staate Wisconsin angestellten

Seminarabiturienten wird das Staats-Lehrerzertifikat auf Lebenszeit unter

gleichen Bedingungen wie den Abiturienten anderer privaten Lehrerbil-

dungsanstalten gewahrt.
*

Anmeldungen sind an den Unterzeichneten (National German-

American Teachers' Seminary) zu richten.

Milwaukee, Mai 1913.

Max Griebsch, Direktor.

* Mit der Erziehungsbehorde Board of Regents des Staates New York
sind die Unterhandlungen zur Erlanguug ahnlicher Akkreditierung eingeleitet.



Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Aboimementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten
Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.

Geo. Brumders Buchhandlung,
MILWAUKEE. WIS.

grH00te Siirljlfanilung fur touterlj* ICt

Saa ;Dfou*0t* ntt& ikjat* Hteta auf ICagrr E maB0uj*n fr
f 3/mpurtaltnitfu, fi^p Hurl}* rnte itrrkte 3Frarljtfleiun ban

Neue Romane, Geschichtliches und Biographisches
in

Selbstverstandlich haben wir ein reichhaltiges Lager von

in billigBr, fritter untr

frag BEUBte unfr

tlberbiid)ern unb lugenbfdirtften fiir alle ltets|lufen

$ur
frtrefcfen BBt&tnliungen nttf ^BitfrtJilan

tn prBt^-IEonkurrBni tntf tr0cntr sitter Strnta fit

Ferner halten wir stets auf Lager die ausgewahlteste Kollektion in

neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der

Patratf0tfc, p^ilul00i, pijiloptrplite, etc.

Wrcibc nut uiifcrcu uollftaubintu i!Mitl|Cvfatnlo3 unb ctwiiliitc bide?



Der ausfiihrliche Prospekt des Sornmerkurses 1st jetzt fertig gestellt und
wird jedem auf Wunsch zugeschickt.

Die Kurse werden samtlich in deutscher Sprache gegeben und sind wie

folgt:

1. MethodiJc des deutschen Unterrichts entwicklungsgeschichtliche und
kritische Besprechung der Methodik des neusprachlichen Unterrichts;

Beurteilung von Textbiichern und Lehrmitteln
;
Diskussion der Arbeit

in den Probeklassen ; die verschiedenen Zweige des Unterrichts etc.

Taglich 1 Stunde. Direktor Max Griebsch.

2. Anfanger-Deutsch. Beobachtungs- und tibungsklasse. Taglich 1 Stunde.

Direktor Max Griebsch.

3. High School-Deutsch. Beobachtungs- und tibungsklasse. Taglich 1

Stunde. Direktor Max Griebsch.

4. Konversation und Aufsatis. Wochentlich zwei Aufsatze sind zu Hefern.

Dieselben stiitzen sich auf den Wortschatz der Klassenarbeit. Taglich
1 Stunde. John Eiselmeier.

5. Phonetik und Lesen.

a) Grundsatze der Lautbildung und der richtigen Aussprache;

b) Leseiibungen, Prosa und Poesie, wie sie das Pensum der Elementar-

und Mittelschulen vorschreibt. Anleitung fur den Lehrer.

Taglich eine Stunde. Karl Miinzinger.

6. Das heutige* Deutschland. Entwicklung des deutschen Reiches seit

etwa 1880 in Handel, Politik, Literatur, Kunst und Wissenschaft, Er-

ziehung, Idealen und Sitten.

Dieser Kurs besteht hauptsachlich aus Vorlesungen ; es wird jedoch

geniigend Gelegenheit zu Besprechungen und Diskussionen gegeben,

auch werden einige schriftliche Berichte eingefordert Dreimal die

Woche. Prof. Dr. A. Busse.

7. Deutsche Literatur seit 1885. Die wichtigsten Werke werden in der

Klasse gelesen und besprochen. Einige Aufsatze werden in Verbindung
mit diesen Vorlesungen verlangt. Viermal die Woche. Prof. A. Busse.

Ausserdem wird es nicht mangeln an besonderen Vortragen, Theatervor-

stellungen, Ausflugen, Sport u. s. w.

Der Kurs dauert 5 Wochen. Schulgeld $20 fiir den Terrain.

Weitere Auskunft erteilt gerne

G. J. LENZ,
558 Broadway, Milwaukee, Wis.



Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagogische Mouatshefte. )

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes*

XIV. September 1913. Reft 7.

(Offlziell.)

Protokoll

Der 41. Jahresversammlung des Nationalen deiftschamerikanischenj
Lehrerbundes.

Toledo, Ohio, den 30. Juni bis 3. Juli 1913.

Die Erbffmmgsfeier.

Die Toledoer Express hatte Recht, wenn sie in ihrem ersten Artikel fiber

unseren Lehrertag Schillers Worte aus der Glocke:

,,Von der Stirne heiss,

Rinnen muss der Schweiss,

Soil das Werk den Meister loben"

zitierte. Sie verhiess uns auch den auf solch anstrengender Arbeit ruhenden

Segen. Ob sich derselbe in Stromen iiber unser Tun ergossen oder tropfenweise

herabgerieselt daruber werden die Meinungen verschieden sein, wie die Men-

schen. Jedenfalls aber gestaltete sich die 41. Tagung des Lehrerbundes trotz

manchen Missgeschickes zu einer wiirdigen, anregenden und interessanten und
dafttr hatte Toledo vortrefflich gesorgt zu einer hochst gemiitlichen, was

wahrend jener Hitzwelle auch etwas heissen soil.

,,Des Lebens ungeteilte Freude wird keinem Sterblichen zuteil." Auch
hierin hatte die erwahnte Zeitung Rcht. Als erster Wermutstropfen fiel die

Nachricht, dass Herr Dr. H. H. FicJc, der langjahrige, verdienstvolle Prasident

des Bundes, wegen der schweren Erkrankung seiner Gemahlin der Versamm-

lung fernbleiben musse, in den Becher unserer Freude. Dies geschah in "The

Collingwood", welches Lokal zur Eroffnungsfeier des Lehrertages erkoren wor-
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den war. Herr W. F. Renz, Priisident des LoJcalausschusses, hiess die Giiste

dort zunachst so herzlich willkommen, dass ich einen Teil seiner Ansprache
wortlich wiedergeben inochte:

,,Toledos Deutschtum erbietet Ilinen heute abend durch inich herzlichen

Gruss und freundlichen Willkomm. Mogen Sie versichert sein, dass dieser

Gruss und Willkorarn nicht eine leere Form ist, sondern aus ehrlichen treuen

deutschen Herzen konimt. Das Deutschtum Toledos freut sich, Sie fiir die

nachsten drei Tage seine Gaste nennen zu diirfen und ist stolz auf Ihre An-

wesenheit in unserer Stadt. Wir werden nichts unversucht lassen, um Ihnen

den Aufenthalt hier so angenehm wie inoglich zu gestalten.

Wohl konnen wir Deutsche von Toledo uns in Hinsicht auf Wohlhabenheit

und numerische Starke nicht niessen mit dem Deutschtum anderer Stadte un-

seres Landes, wie z. B. Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, St. Louis oder gar

New York und Chicago, aber an Opferfreudigkeit und treuer deutscher Gesin-

nung glauben wir niemandem nachzustehen. Die Gastfreundschaft, die wir

Ihnen heute abend anbieten, ist daruin weder eine grosstuerische und prahle-

rische, noch eine erklinstelte und erzwungene, sondern sie ist eine einfache,

ehrliche, unseren Verhaltnissn entsprechende, und kommt aus treuen deutschen

Herzen/'

Unter der Direktion von Herrn W. F. Renz begriisste uns hierauf der Tole-

doer Mdnnerchor mit einigen schonen Liedern, die, ausgezeichnet vorgetragen,

wohlverdienten Beifall ernteten. Zwei der Sanger, Herr Fred. Seubert und
Herr John D. Gerken, erfreuten die Anwesenden wahrend des Abends mit Bari-

tonsolo-Vortragen, woftir auch ihnen der ihren guten Leistungen gebiihrende

Applaus nicht versagt blieb.

Auf den uns im Namen der Stadt willkommen heissenden Mayor WhitlocJc

und den das Schuldepartment vertretenden Superintendenten der offentUchen

Schulen Toledoes, Herrn Dr. Guitteau, hat die Stadt am Maumee voile Berech-

tigung stolz zu sein. Die vortrefflichen Begrussungsworte des ersteren waren

unstreitig der Glanzpunkt der Eroffnungsfeier. Herrn Mayor WhitlocJcs Auf-

fassung der uns deutschen Lehrern dieses Landes gestellten hohen Aufgabe,
die klare Erkenntnis des hochwichtigen geistigen Gutes, das mit dem Erlernen

der deutschen Sprache unserem Volke zuteil wird, und seine auf Grund der

durch Studium und tiefes Denken gewonnenen Anschauung gestellten Wiinsche,

der Fremdsprache oder vielmehr den Fremdsprachen im Lehrkurse mehr Raum
zu gewahren, erweckte bei seiner Zuhorerschaft helle Begeisterung, wie seine

Redekunst Bewunderung hervorrief. Gleich vornehm und erhebend, von ech-

ten Weisheitsperlen leuchtend und voin rechten Geiste durchdrungen, war die

Rede des Herrn Dr. H. D. Guitteau, welcher auch einige andere Vorziige seines

edlen Vorgangers, des Herrn Biirgermeisters : Jugend und Beredsarnkeit, be-

sitzt. Nach Herrn Dr. Guitteaus Ansprache erklarte Herr Renz, er sei nun

bereit, den Vorsitz einem der Gaste zur Eroffnung des Lehrertages abzutreten,

und Herr K. Engelmann, Milwaukee, ersuchte Herrn H. Woldmann, Cleveland,

das Amt des Prdsidenten vorlaufig zu iibernehmen. Herr Woldmann, dem
Wunsche willfahrend, verlas zuerst den Brief Dr. FicJcs, in welchem der Prasi-

dent seinem tiefsten Bedauern dariiber Ausdrnck verlieh, dass er durch die

schwere Erkrankung seiner Gemahlin gezwungen sei, der diesjahrigen Tagung
fern zu bleiben. Als hierauf der Lehrertag von Herrn Woldmann in aller Form
eroffnet worden war, erbat sich Herr L. Stern, Milwaukee, das Wort und

markig und herzlich zugleich dankte er in englischer Sprache Herrn Burger-
rneister Whitlock und Herrn Dr. Guitteau fiir ihre schonen und herzlichen
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Begriissungsworte. Hierauf inachte Herr Probst, Cleveland, den Vorschlag,

Herrn Dr. Fick ein Telegramm zu senden und das Bedauern der Versammlung
fiber seine Abweseuheit auszudriicken ; gleichzeitg auch dem Wunsche Aus-

druck zu verleihen, dass seine Gattin bald und dauernd genesen naoge. Der

Vorschlag ward einstimmig gutgeheissen, die Absendung des Telegraninies je-

doch auf Herrn Engelmanns Anregung bis zum nachsten Morgen verschoben.

Die niichste Stunde war der Unterhaltung gewidmet, und da eine Anzalil

deutscher Danien unter Leitung von Fran Ida Zimmermann fur Erfrischungen

aller Art aufs beste Sorge getragen, der Mannerchor uns uin weitere Vortrage

heiteren Cliarakters niclit vergeblich bitten liess, ja sogar die Versanimlung
zur Teilnahme herausforderte, verstrich die Zeit in geiniitlichster Weise.

Erste Hauptversammlung.

Dienstag, den 1. Juli 1913, vorinittags.

Etwa halb zehn Uhr eroffnete der kurz zuvor fiir die Tagung in Abwesen-'

heit des Bundesprasidenten erwahlte Vorsitzende, Herr L. Sterm aus Milwau-

kee, die Versannnlung in der Central Hochschule. Sodann wurde Frdulein

Bertha Raab, die als zweiter Schriftfiihrer den leider ebenfalls abwesenden,

langjahrigen ersten, Herrn Emil Kramer, Cincinnati, zu vertreten hatte, Herr

Prof. G. J. Lenz, Milwaukee, als zweiter Schriftfiihrer zugesellt. Da weder ein

Bericht des Bundesprasidenten noch des Schriftfiihrers zu verlesen vorlag, er-

stattete Herr Karl Engelmann, der Schatzmeister des Bundes, Bericht iiber den

Stand der Kasse. Derselbe zeigte folgende Hauptdaten :

Einnahmen $847.15

Ausgaben $788.22

Kassenbestand $ 58.93

Dieser Bericht wurde einem Ausschuss von Dreien, den Herren G. J. Lenz,
L. Phlettig und E. Arnold, zur Priifung iiberwiesen und richtig befunden.

Herr Engelmann berichtete gleichfalls, zwar kurz aber hochst befriedigend,
tiber die letztjahrige Lehrerfahrt durch der Heimat holde Gauen, die in den
Herzen der Teilnehme stets erhebende und begluckende Erinnerungen wecken
wird. Von zwei werten Reisegenossen war folgendes Telegramm eingelaufen:

Portland, Oregon, June 30, 1913.

National German-American Teachers' Assn., Toledo, O.

We extend hearty felicitations and best wishes. We recall with pleas-
ure our trip through Germany with you a year ago and recall the many
happy acquaintances and friendships formed at that time. May you have
a successful and enjoyable meeting. Prosit I ! !

Mr. & Mrs. Charles J. Schnabel.

Die Vorschlage zu Abdnderungen der Bundesverfassung des Vereins deut-

scher Lehrer von New York und Umgegend, die den Lesern des ,,Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik" in der Juninummer unterbreitet wurden,
gelangten nun zur Besprechung. Herr Dr. Busse, New York, der Vertreter des

Vereins, verlas dieselben. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass eine Ge-
sellschaft zu Vorschlagen nicht berechtigt sei, worauf Herr Dr. Busse die ge-
machten Vorschlage als personliche vorlegte, indem er sich als den Urheber
derselben offenbarte. Nach langerer Debatte wurden die Vorschlage einem
Dreierkomitee iiberwiesen.

Herr Prof. A. Kromer von der Sudhochschule in Cleveland, O., war der
erste Redner des Tages; sein Thema: ,,Der Stoff und seine Bearbeitung."
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Tiefe, Klarheit und vortreffliche Ausarbeitung zeichneten diesen Vortrag aus

und man unterliess die iibliche Debatte.

Als nachster Redner betrat Herr Prof. John 8. Luebbcn der Masten Park

Hochschule, Buffalo, N. Y., die Biihue und sprach fiber: ,,D/r direkte Methode
in, der amerikaniscJien Schule das Brauchbare an derselben fur uns." Dieseni

Yortrage folgte eine halbstiindige Pause, wahrend welcher uns Gott sei

Dank ! kiihlende Limonade mit einem Irnbiss verabreicbt wurde.

Nach der erquickenden Unterbrechung begann eine lebhafte Debatte ini

Anschluss an Herrn Luebbens Vortrag, an der sich zuniichst die Herren Wold-
m ami, Riemensclmeider, Busse und Moll beteiligten. Die Diskussion einlei-

teud, sagte Herr Woldmann. Herr Luebben habe nieist fiir die Hochschule ge-

wprocheu; bei kleinen Kindern ware das Erlernen einer Fremdsprache mehr
Gedachtnissache. Herr Riemensclmeider behauptete, die Frage sei zu einer

brennenden gewordeu und eine ihrer Anforderungen sei, dass jemand die

Fremdsprache nach jabrelangein Studium wenigstens verstehe, wenn er sie

auch nicht sprecheu konne. Urn den Anforderungen des Volkes Rechnung zu

trageii, miisse der Kursus abgeandert werden. ,,Jedes Beispiel hinkt", Hess

sich Dr. Busse vernehmen und fuhr fort, man miisse den Kindern geistige

Speise gebeu, auch die alteren haben noch Freude am kindlichen Spiel. Als

Beispiel fiihrte er die friihgelernten Lieder an, an denen man sich noch in

spateren Jahren erfreue. Zu bedauern sei, sagte er weiter, dass noch nichts

Greifbares in dieser Richtuug geschaffen sei ; es ware sehr zu wiinschen, dass

bald etwas geschahe. Die ,,Direkte Methode", betoute Dr. Busse, konne in

Amerika nicht wie in Frankfurt gelehrt werden. Dr. Walter habe auch zuge-

geben, dass hier anders verfahren werden miisse, wie in Deutschland. Die

Sprachfertigkeit sei das Endziel der Methode, und das Sprechen in der Klasse

das Mittel zum Zweck. Die Grammatik sei gerade das Wesentliche in der

direkten Methode. Eiue Wendung in dieser Debatte trat durch Frl. Munch em,
welche den Blick auf das Lehrerpersonal wandte. ,,Waruni", sprach sie, ,,haben

tiichtige, erfahrene Lehrerinuen keinen Zutritt zur Hochschule, wenu sie kein

Diplom hiuter ihreu Namen setzen konnen? Es geschieht, dass Hochschul-

lehrerinnen sich von Kolleginnen der Volksschule Unterricht in der Fremd-

sprache erteileu lassen." Herr Stern eutgegnete, er habe stets die Anstelluug

tiichtiger, erprobter Lehrkrafte ohne Diplom an Hochschulen befiirwortet, wo-

rauf Herr Dr. Busse erwiderte, er habe alien Respekt vor der amerikanischen

Lehrerwelt, die alljahrlich in Scharen zwecks Weiterbildung in die Sommer-
schulen wandere, airein man miisse sich an einen Bildungsgrad halten.

Frdulein Munch machte hierauf iioch einige Bemerkungen iiber die so schiid-

liche und doch jedes Ziel erreichende Politik in den Schulen und hier er-

folgte wiederum eine Wendung, gleichsani eine Riickkehr zu dem beseite ge-

schobenen Thema beleuchtete den Unterschied in den Klasseu beider Lander :

den regelmassigen, nur durch die allertriftigsten Griinde unterbrochenen Schul-

besuch in Deutschland, dem die jedem Jugendbildner hierzulande leider nur

zu bekannten Missstande unserer grossen Union scharf abstechend gegeniiber-

standen. Trotzdem werde driiben die Graminatik in der Landessprache erteilt,

ini iibrigen natiirlich die Fremdsprache verwandt. Herr Prof. Lenz sagte mit

grosser Bestimmtheit, die Lehrerschaft miisse besser werden; Lehrer batten

oft von Lernstoff und Methode wenig Begriff, wiissten oft nicht, was sie errei-

chen wollten. Vor allem miisse man eine deutsche Atmosphare, d. h. Interesse

und Liebe zur Sache erzeugen. Der Lehrer sei die Hauptsache, nicht das

Textbuch. Das Textbuch sei der Ausdruck der Methode; praktische Kennt-
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nisse kiimen dem Uuterricht sehr zustatten. In diese Besprechung 1 lessen sich

auch Frau Schrader, Cincinnati, und Herr Moll, Chicago, ziehen. Erstere wies

inbezug auf die eindringlichen Bemerkungen von Herrn Lenz auf die Ver-

dienste des Lehrerseminars in Milwaukee bin und t'tihrte als glauzendes Bei-

spiel die auf rechter Grundlage uud Methodik beruhenden Erfolge einer in

dieser vortrefflichen Lehranstalt ausgebildeten Negerin an. Auch glaubte sie,

das bewiihrte Projekt der Austauschprofessoren wiirde bei Austauschlehrerin-

neu gewiss erspriessliche Friiebte zeitigen. Herr Moll bemerkte inbezug auf

Textbiicher, das Bucb tue nicbts zur Sache ; jeder Lehrer musse sich seine

Methode ausarbeiten. Ferner war er der Ansicht, es miisse alles in der Fremd-

sprache unterricbtet vverden, dam it dein Schiiler die knappe Zeit fiir die

Fremdspracbe nicht verlustig ginge. Die Kinder sollten so viel als moglich in

der Volksscbule lernen; ja, er ging in seinem Eifer so weit, zu sagen, es sollte

iiberbaupt kein Anfanger in der Fremdspracbe in der Hochscbule sein. Herr

Moll nalnn aucb ganz entschieden Stand fiir die Konversationsmethode ; im

ersten Grade scbon solle man den frerndspracbliclien Unterricht beginnen. -

Scbon gesagt; wenn man uns nur das Recbt gewiihrte! Erspriesslicb wiirde

solch frubes Beginnen sicherlicb sein !
-

Nacb der langen, mit Eifer gefiibrten Debatte bielt Herr Prof. F. J. Menger
rom Beloit College, Beloit, Wis., einen Vortrag iiber : ,,Die dirckte Methode in

den hoheren Schulen Amerikas" Aucb bieran scbloss sich eine Debatte, ge-

t'iibrt von Prof. Lenz, Herrn Henke und Prof. Menger. Herr Lenz bob die

ruhmenswerte Arbeit Herrn Henkes wie iiberbaupt die des Schuldepartmeuts
der Stadt Evansville, Ind., bervor. Der Kurs daselbst sei ein abgerundeter und
miisse zu einem guteu Ziele fiihren. Herr Henke sagte, man konne nacb der

alten Methode keine Resultate erzielen.

Von Herrn Emil Kramer war folgender Gruss und Gliickwunsch einge-

laufen :

Dr. H. H. Fick,

President des Nat. Deutschainerikauischen Lehrerbundes.

Gut Heil!

Dem deutschamerikaniscben Lehrerbunde sende ich vom Felsengebirge
aus aufrichtige Gliickwiinsche zu seiner 41. Tagung in Toledo. Moge auch
dieser Lehrertag dazu beitragen, die fortschrittlichen deutschamerikani-

schen Erziehungsideale weiter auszubilden und zu festigen.

Emil Kramer.

Ein von Dr. Hexamer gesandtes Telegranim wurde verlesen. Es lautete:

Philadelphia, Pa., July 1, 1913.

Dr. H. H. Fick,

President National German-American Teachers' Conference,
41st Convention, Central High School, Toledo, Ohio.

Ihrem alten Konvent entbiete ich im Nainen des Deutschainerikani-

schen Nationalbnndes treu-deutschen Gruss und Handschlag.
Mit aufrichtig herzlichen Griissen und Gliickwunsch zum herrlichen

Wirken und grossen Erfolg.

E. J. Hcxamer, Prdsident.

Hierauf wurden von dem Herrn Vorsitzer die verschiedeneu Ausschusse
bekannt gegeben, deren Zusammensetzung man unter den spiiter folgenden be-

treffeuden Berichten verzeichnet finden wird.

Die Seminarangelegenheiten, iiber welche Herr Seminardirektor Max
progranimmassig hatte berichten sollen, wurden der vorgeriickten
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Stunde und der fast bis zur Unertraglichkeit gesteigerten Hitze halber bis zur

riiichsten Sitzung verschoben. Man wollte dieser hochwichtigen Sache gebiih-

rende Gerechtigkeit wiederfahren lassen.

Vertagung.

Rundfahrt durch die Stadt. Bald nach dem Schlusse der Versammlung
hielteu Strassenbahnwagen der Maumee- und Long Belt-Linien an einer der

Hauptstrassen, um den Gasten die Sehenswiirdigkeiten Toledoes zu zeigen und
sie auf ein paar Stunden der Glut des Strassenpflasters, das sich den Sohlen

nnserer Schuhe weich anschmiegte, zu entfuhren. Die Fahrt bewies, dass die

Stadt am Maumee sich einer bliihenden Industrie und eines regen Verkehrs

erfreut. Hochst angenehm aber wirkte auf die Besucher der schone Wai-

bridge Park.

Zweite Hauptversammlung.

Mittwoch, den 2. Juli 1913, vormittags. .

Die zweite Sitzung wurde von dem zeitweiligcn Prdsidenten um neun Uhr
eroffnet. Derselbe erteilte Fraulein Clara Bredcl, Buffalo, zunachst das Wort.

Fraulein Bredel, die sich im Vorjahre langer als die anderen Teilnehmer der

Lehrerfahrt in Deutschland aufgehalten, um das System der dortigen beriihm-

ten Waldschulen griindlicher zu studieren, und wahrend des Winters im Mo-

dernen Sprachverein zu Buffalo in begeisterter Weise iiber die glanzenden Er-

gebnisse ihrer Forschungen berichtete, war von Dr. Roswell Park, dem Vor-

sitzenden des in Buffalo vom 26. 30. August tagenden Vierten Internationalen

Schulkongresses, beauftragt, einen von ihm an den Prdsidenden des Lehrer-

bundes gerichteten Brief eigenhandig abzugeben und Propaganda fur das Un-
ternehmen zu inachen. In warnien Worten sprach sie liber das ihr so nahe-

liegende, hochwichtige Thema und lud alle Anweseuden herzlichst ein, dem
Kongresse beizuwohnen. Der Einladung Fraulein Bredels seitens des Komitees

schloss Fraulein B. Baab die der Lehrerschaft Buffalos an.

Herr Schmidhofer, Superintendent des Deutschen in Chicago, stellte den

Antrag, dem Kongresse die vollste Sympathie des Bundes auszudriicken und
forderte die anwesenden Damen und Herren auf, sich so zahlreich wie mb'glich

zuin Kongresse in Buffalo einzufinden. Der Vorschlag wurde unterstutzt und
Frau Mathilde Grossart und Fraulein Babette Hiinch, beide aus Cleveland,

sowie Herr J. 8. Luebben, Buffalo, als Bundesdelegaten ernannt.

Dem Verlesen des Berichtes der Dichter - Geddchtnisstiftung seitens Dr.

Busses folgte dessen dringende Bitte, den Verein durch Kaufen von Biichern

zu unterstutzen. Dann las Herr Seminardirektor Grriebsch den Bericht des

Dreierkomitees beziiglich der von Herrn Dr. Busse vorgeschlagenen Abdnderun-

gen der Bundesverfassung. Eine rege Besprechung, woran sich ausser Herrn
Direktor Griebsch und Dr. Busse die Herren Riemenschneider, Schmidhofer
und Moll beteiligten, erfolgte. Da man sich iiber einen Punkt nicht einigen

konnte, stellte Dr. Busse den Antrag, Paragraph 3 der Bundesverfassung um-
zuandern und der nachstjahrigen Tagung zur Abstimmung vorzulegen. Ein

weiterer Vorschlag von Dr. Busse, ein Komitee zum besseren Besuche der Leh-

rertage zu eniennen, von Herrn Direktor Griebsch vorgelesen, wurde einstimniig

angenommen und werden bald einleitende Schritte nach dieser Richtung getan
werden.

Das Auftreten Professors Dr. Julius Goebel von der Universitdt von Illi-

nois, Urbana, III., wurde mit grossem Applaus begriisst und der Vortrag dieses
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hervorragenden Deutschamerikaners : ,,Die Erzichung zur Pcrsonlichkeit", be-

geisterte seine Horer in ausserordentlichein Masse. ,,Diser Vortrag", so wurde

spater von verscliiedenen Seiten laut, .,war alleiu der Miihe mid Kosteu des

Kommens wert" Als der Redner von Gottes Gnaden mit Goethes Worte:

,,Hochstes Gliick der Erdengiiter

1st doch die Personlichkeit"

geschlossen, folgte stiirmischer Beifall und jedermauu cmpfand, dass man die

tiefeu, herrliclien Eindriicke, die die Rede des grosseu Mannes bewirkte, nim-

nier durch Debattierung storen diirfe.

Nach einer lialbsttindigeii Pause, wiihrend welcher man wie tags zuvor

einen Labetrunk kredenzt, betrat Herr Seminardirektor Griebsch das Podium.

Redner gab diesinal zwar uur einen kurzen Bericht iiber Seminarangelegen-

heiten, jedoch es geschau -in ziindender Rede. An seine eindriuglichen Worte

kniipfte er in uiarkiger Weise eiue personliche Note iui Interesse des Lehrer-

seminars, die Aufforderung njimlich, an das Lehrerseminar zn glauben. Wei-

tere Berichte iiber das Seminar, von den Herren Hohlfeld und Heller, von Dr.

FicJc und von Herrn Stem, Mitgliedern des Ausschusses des Vencaltungsrates,

wurden vorgelesen. Herr SchmidJiofer schlug vor, der Bund sollte an die Gra-

duanten des Seminars einen Brief senden und sie auffordern, sich an den

Lelirertagen niebr zu beteiligen ; allein Herr Burger, Cincinnati, behauptete, ein

solches Verfahren wiirde die Sache nur verschlimmern. Frl. Neeb, Cincinnati,

beantragte durch ein Kornitee neu anzuregeu, worauf Herr Griebsch entgeg-

nete, dieser Schritt sei bereits getan worden, allein die Abiturienten verlieren

sich leider im Lande und man solle, ehe man energischer vorgehe, der Sache

ein Jahr Zeit geben, dainit die von Herrn Prof. Lenz gegebene Anregung noch

wirken konne. Herr Woldmann war der gleichen Ansicht und Herr Riemen-

schneider meinte, die Anregung miisse vom Seminar ausgehen. Dagegen glaubte

Herr Lenz, die Supervisoren und Prinzipale sollten zu grosserem Standesbe-

wusstsein auffordern, jedoch Herr SchmidJiofer beharrte auf seiner Meinung,
ein Brief wiirde die beste Wirkung haben; die Leute seien zu sehr zerstreut,

und so wurde der Antrag einstweilen angenommen.
Herr Oberlehrer H. G. Burger von der Hoffmann-Schule in Cincinnati, O.,

hielt nun seinen Vortrag ,,vber den Wert des deutschen Liedes in unseren

Schulen." Gern hatte man auch dieser anregenden Rede eine Debatte folgen

lassen, allein Zeit und Thermometer legten ein Veto ein ;
man war doch aus

diesen Griinden fast geneigt, den niichsten Vortrag des Herrn Prof. Earl Engel-

mann, High School, Milwaukee: ,,Etwas uber deutsche Aussprache und Beto-

nun", lieber ausfallen zu lassen und Herr Engelmann, in hochst freundlicher

Weise, sagte sogar, er wolle uns gerne mit seiner Rede verschonen. Dennoch
stimmte man fur den Vortrag, aber unterliess naturlich die Debatte, welche

dem so tremich behandelten, wichtigen und interessanten Stoffe sicherlich

gefolgt ware.

Nun schritt man rasch zur Erledigung der noch vorliegenden Geschafte.

Als erster beantragte Herr Dir. Griebsch, dass seitens des Lehrerbundes eine

Einladung an die deutschen Lehrer sur Beteiligung am Lehrertage im Jahre

1915 in Milwaukee, Wis., ergehen solle. Dieser Antrag wurde einstimmig an-

genommen. Ferner wurde beschlossen, die Arbeit des Komitees ,,Zur Pflege

des Deutschen", die vor zwei Jahren begonnen, zu Ende zu fiihren.

Die nachste Nummer des Programmes was das Verlesen der Beschlilsse,

welche von Herrn J. L. Luebben, dem Vorsitzer des Komitees, punktweise un-

terbreitet und in nachstehender Form einstimmig gutgeheissen wurde:
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Dankesbeschlusse.

Das unten verzeichnete Komitee erlaubt sich, folgeude Beschliisse dein

41. Lehrertag zu unterbreiten :

Der Nationale Deutscliamerikanische Lehrerbuiid spricht alien, die

zuiii Gelingen dieser 41. Tagung beigetragen baben, semen berzlicbsten

Dank aus.

Besondere Anerkennurig zollt die Tagung der umsichtiycn und fwr-

Horalichen Arbeit des Ortsausschnses, niit Herrn WilJielm Renz an der

Spitze; Herrn, Franz Hlllenkamp, Vorsitzer des Enapfaiigsausschusses, fiir

seine eifrigen Bemtibungen und Ftibruiig ini Interesse der Konventsbesu-

cber, sowie seiner Gemalilin; dem Aclttb. Brand Whitlock, Mayor der Stadt

Toledo, uud Dr. W. B. Guitteau, Superintendent der offeiitlichen Schulen

Toledos, fur ihre herzlicben uud fortscbrittlicben Begriissungsansprachen ;

dem Toledo Mannerchor fiir seine musikaliscbe Unterbaltung am Einp-

fangsabend uud bei sonstigen Gelegenheiten ; der Damensektion des Mdn-
nerchors fiir die freundscbaftlicbe Bewirtung am Empfangsabend und

Honst; der deutschen Lelirerscliaft der Stadt Toledo mit Herrn Wilhelm
Lok an der Spitze, und der B. R. Baker Co. von Toledo fiir den gelieferten

Fabnenscbmuck.
Der 41. Lebrertag spricbt der Presse der Stadt Toledo, besonders der

deutschen, fiir ihre wirksame Unterstiitzung und eingebeude Berichterstat-

tung den gebiibrenden Dank aus.

Den Bundesbeamten gebiihrt der Dank fiir die unisichtige und takt-

volle Leitung der Bundesangelegenheiten wiihrend des vergangenen Jabres

und fiir die Fiihrung der 41. Tagung. Den abgehenden Beamten des Bun-

des, besonders dem verebrten Prdsidenten, Dr. H. H. Pick, zollt der Bund
die herzlichste Anerkennung fiir seine langjahrige, treue und gewissenbafte

Bundesfiihrung, und die Delegaten bringen dieses Daukesvotuni durch ein

Erheben von den Sitzen zum Ausdruck.

Das Komitee empfiehlt, dem BundesscTiatzmeister, Herrn Karl Engel-

mann, die Sumine von $50.00 fiir seine Amtsverwaltung zu bewilligen.

Ferner spricbt diese Tagung dem Nationalen Deutschamerikanischen

Lehrerseminar in Milwaukee, Wis., seine warmste Unterstiitzung zu und

empfiehlt alien Lehrern des Deutschen die in Verbindung init dem Seminar

eingerichtete Sommerschule. Das Komitee beschliesst, die Bestrebungen
der vor kurzem gegrundeten Sminargesellscbaft auf das eifrigste zu unter-

stiitzen.

Der Ausschuss fiir Beschliisse erachtet es fiir nicht wiinschenswert,

bei dieser Tagung au beschliessen, den Beitrag fur die Bundesmitglied-

schaft mit der Subskription auf die ,,Monatshefte" zu vereinigen und uber-

weist die Losung dieser Frage einer spateren Tagung.
Der Lehrerbund sagt dem 4. Internationalen Hygienischen Schulkon-

firess, der vom 25. bis 30. August in Buffalo, N. Y., tagen wird, seine tat-

kraftige Unterstiitzung zu und beschliesst, den folgenden Brief an die Exe-

kutive des Kongresses abzusenden:

Dr. Roswell Park, Chairman, 4. International

Congress on School Hygiene,
520 White Building, Buffalo, New York.

Dear Sir:

The National German-American Teachers' Association, assembled in

Toledo, O., at its annual convention, wishes to express its hearty sympathy
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with the movement for the establishment of open air schools after the

German model. "A sound mind in a sound body" is one of the chief prin-

ciples of education. The N. G. A. T. Association, therefore, endorses this

movement, and appeals to all teachers of German and German societies

throughout this country, to support the congress and take an active in-

terest in the 4. Int. Cong, on School Hygiene.

We delegate as our representatives at your convention : Mrs. Mathilde

S. Grossart of Cleveland, O., and Mr. Joh. L. Luebben of Buffalo, N. Y.

With our best wishes for a successful convention.

Very respectfully yours,

(^ecretary).

Achtungsvoll unterbreitet,

Der Ausschuss fiir Beschliisse:

Joh. L. Luebben, Vorsitzer.

Babette E. Muench.

Emilie Meinicke.

Mignon-Loeffler Poste.

E. I. Clara Hoffmann.

Der Nominations-Ausschuss unterbreitete folgenden Bericht:

Fur den zu erwiihlenden Bundesvorstand fiir das Jahr 1913 1914

schlagen wir die nachstehenden Nainen in alphabetischer Reihenfolge vor:

H. G. Burger, Cincinnati ; Marie Duerst, Dayton, O. ;
Karl Engelmann,

Milwaukee; Frl. Emma Fenneberg, Toledo; Geo. J. Lenz, Milwaukee;
Johannes L. Luebben, Buffalo ; Babette Muench, Cleveland ; Martin Schmid-

hofer, Chicago; Leo Stern, Milwaukee.

Die Organisation des neuen Vorstandes ist die folgende:

President Leo Stern, Milwaukee, Wis.

1. Vize-Prasident Martin Schniidhofer, Chicago, 111.

2. Vize-Prasidentin Frl. Marie Duerst, Dayton, O.

1. Schriftfiihrer Herr Geo. J. Lenz, Milwaukee, Wis.

2. Schriftfiihrerin Frl. Babette Muench, Cleveland, O.

Schatzineister Herr Karl Engelmann, Milwaukee, Wis.

Mitglieder der Exekutive:

Frl. Emma Fenneberg, Toledo, O., Beisitzerin. Herr H. G. Burger,

Cincinnati, O., Beisitzer. Herr Joh. L. Luebben, Buffalo, N. Y.,

Beisitzer.

Nach der Kundgebung der neuen Bundesbeamten dankte Herr Leo Stern,

der erwahlte Prasident, in herzlicfcen Worten fur die ihm widerfahrene Ehre

und fiigte hinzu, er werde stets seiner heiligen Pflicht, den Lehrerbund seinen

hohen Zielen naher zu bringen, eingedenk sein.

Eine Einladung des Chamber of Commerce von Chicago, den nachsten

Lehrertag in der Metropole des Westens abzuhalten, wurde von Herrn Moll

vorgelesen und einstimmig und dankend angenommen.
Hierauf wurde beschlossen, Herrn Prof. Joseph Winter, New York, in An-

erkennung der dem Bunde wahrend der glorreichen Deutschlandfahrt des ver-

tlossenen Jahres geleisteten grossen, riihmenswerten Dienste einen Liebesbecher

ini Werte von $25.00 zu senden.

Um die BundesJcasse stets in gutem Stande zu erhalten, stellte man den

Antrag, die lassigen Glieder an ihre Pflicht, ihren ruckstandigen Beitrag zu

entrichten, zu ermahnen. Herr Engelmann erklarte, dies geschehe durch

Briefe, allein der Bund habe leider nur ungefahr 25 regelmassige Mitglieder;
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die iibrigen zahlten nur daun ihren Beitrag, wenn sie den Lelirertag besuchten.

Wahrend der Beratung fiber diese Angelegenheit wurde wiederurn gesagt, es

sei nicht weise, Druck von Prinzipalen ausiiben zu lassen; es sei eher zu

empfehlen, dass sich je eine Lehrerin einer Stadt verpfiichtete, sich die Bei-

trage ihrer Kolleginnen auszubitten und dieselben als Surnme dem Bundes-

schatzmeister zu senden. Dieser Antrag wurde von Frl. Fennebarg, Toledo, 0.,

kraftig unterstiitzt und werden die betreffenden Agitatorinnen deinnachst vom
Herrn Prasidenten benachrichtigt werden.

Nach diesen Erb'rterungen erfolgte die offizielle Bekanntgebuug der Ver-

tagung des 41. Lehrertages seitens des Prasidenten.

Vergnugungen. Fur diesen Naclimittag war eine Strassenbalmfahrt zwecks

Besichtigung des Kunstmuseums und der neuen P. Scott Hochschule geplant
worden. Letztere interessierte die Besucher ganz besonders, da es ein ausge-

dehuter, hochst praktischer und gediegener Bau ist, auf welchen Toledo wrobl

ein Recht hat, stolz zu sein. Und die Stadt ain Eriegestade hat zwei solcher

Kiesenbauten, Zeugen des in ihr herrschenden fortschrittlicheu Geistes.

Bankett. Diese Nunimer des Vergnugungsprogrammes, in "The Colling-

wood" veranstaltet, verdient besonderer Erwahnung, da eine Reihe trefflicher

kurzer Reden dem Feste eine besondere Weihe verlieh. Herr John Ulmer, ein

urgemiitlicher, humorvoller deutscher Schweizer, lag seinem wurdigen Amte als

Toastmeister mit der semen Landsleuten eigenen Hingebung ob. Mrs. Frances

Valentine, Sekretarin des Toledocr Lehrerinnen-Vereins, hielt eine vorziigliche

Ansprache iiber ,,Our Association", deren Inhalt manches Beherzigenswerte
fiir grossere Stadte entliielt. Herr Franz HillenJcamp von Toledo sprach iiber

,,TIie Last Legislature and the Teaching of the German Language." Der
wackere Kampe bewies darin, wie er fiir die Einfuhrung des deutschen Unter-

richtes wahrend seines Terinines als Senator gearbeitet Wenn wir auch mit

ihm beklagen miissen, dass er mit seinen schwerwiegenden Griinden nicht alles

Gewiinschte erreicht, so konnen wir uns doch mit ihm iiber das Erreichte

freuen und Herrn Hillenkamp fiir sein tatkraftiges Eintreten fiir eine Sache,

die auch die unsere ist, von ganzem Herzen dankbar sein. Herr Leo Stern,

Superintendent der Milwaukeer Schulen und nunmehriger President des Bun-

des, behandelte in schoner, begeisternder Sprache den ihm erteilten Toast:

,,Our Hosts", welchem Dr. W. B. Guitteau, der obenerwahnte, junge, hochbe-

gabte Superintendent der Toledoer Schulen, den seinen, ,,Our Guests", folgen

liess. Mit diesen fiir den Abend geplanten Reden liess es der pflichteifrige

Herr Vorsitzer aber nicht bewenden: er wollte die seltene Gelegenheit, dem
Deutschtum seiner Stadt einen genussreichen, denkwiirdigen Abend zu ver-

schaffen, ergiebig ausniitzen. So forderte denn Herr Unger auch Herrn Semi-

nardirektor Griebsch auf, einen kleine Ansprache zu halten. Herr Griebsch

sprach mit Warme und der ihm eigenen Beredsamkeit iiber sein Schmerzens-

kind, das Seminar. Ausserdem wurde noch mehreren anderen Personlichkeiten

das Wort erteilt, die sich alle dieser ehrenvollen Pflicht mit Freudigkeit erle-

digten. Dass auch von der kulinarischen Seite des Festes, die ja gewohnlich
den Schwerpunkt bildet, nur Ruhmenswertes zu sagen ist, bedarf nach der

oft gespriesenen Gastfreundschaft Toledoes kaum der Erwahnung. Hervorzu-

heben bleibt nur, dass das Abschiedsfest den G^sten wie den Gastgebern lange

als eine jener seltenen, erhebenden Stunden in der Erinnerung verbleiben wird.

Put-in-Bay. Zu der Dampferfahrt nach der reizenden Insel waren auch

die Deutschen Toledos herzlich eingeladen worden und eine stattliche Anzahl
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liatte sich zn der erquickenden, etwa viersttindigen Wasserfahrt eingestellt.

Die wackeren Sanger des Toledo Mannerchors gaben uns gleichfalls trautes

Geleit, und fur den inneren Menschen hatte man gleichfalls bestens gesorgt.

Wenn auch dem Vergnugen vielleicht ein gut Tell der Zeit bei fast unertrag-

licher Hitze eiugeraumt wurde, so wissen wir Teilnehmer doch : die Toledoer

haben den Ernst und Pflichteifer der deutschen Lehrerschaft nicht minder

bewundert, wie sie sich an ihrer anheimelnden Gemutlichkeit ergotzt haben.

Das horten wir, bis zuletzt, als wir uns nach der Ruckkehr des Dampfers, dem
Schlusse des unterhaltenden Teiles des Lehrertages, von unseren neuen Freun-

den verabschiedeten.

Bertha Raab, Schriftfuhrerin.

Der Stoff und seine Verarbeitung.

Von Adolf Kromer, High School, Cleveland, O.

Zum umsichtigen Handeln gehort es jedenfalls, dass man den gei-

stigen Blick iiber die gegenwartig herrschenden Umstande sowohl als auch

liber die feststehenden Tatsachen der schon hinter einem liegenden Zeit

priifend hinschweifen lasse, und dass man so zu Erkenntnissen und Ent-

schliessungen komme, die dem fiirderen Handeln ein praktisch brauch-

bareres und menschlich wiirdigerers Ziel zu setzen imstande sind, die die

Energie, den Berufseifer und die Berufsliebe entweder auf ganz neue

Wege zwingen oder sie auf dem alten belassen, doch. unter der neuauf-

gehenden Sonne eines neuen Geistes. Niemandem sollte aber ein umsich-

tiges Handeln in hoherem Masse eigen sein als dem Lehrer; und das

gewissenhafte Insichgehen muss bei ihm in regelmassigen Zeitabschnitten

wiederkehren, wenn das Wohl von ganzen Generationen nicht gleichgiiltig

dem Zufall soil iiberlassen werden.

Zu den Lehrern gehort aber auch der Lehrer der Fremdsprache,

folglich auch der Lehrer des Deutschen. Er, wie alle anderen Lehrkrafte,
muss zur Verwirklichung des allgemeinen Erziehungs- und Unterrichts-

zieles seinen besonderen Teil mit beitragen. Er darf nicht aufgehen in

leerem Formelkram: im Deklinieren, Konjugieren, im Fiigen und tiber-

setzen; vielmehr miissen diese Dinge, wie so viele Stufen, den Zogling
auf jene Hohen mitheben helfen, wo seelisches Gleichgewicht gescharfte,

geistige Sehkraft und gelautertes Wollen ihn diejenigen Werte

finden lassen, die ihm das ganze nachfolgende Leben zu einer ununter-

brochenen Periode Segen empfmdender und Segen spendender Arbeit

machen. Vom Standpunkte dieser Berufsauffassung wird der Lehrer des

Deutschen die Pflichten gegen sich selbst, sowie die gegen Schule und
Gemeinde und die gegen den Stoff weit besser zu wiirdigen verstehen, als

vom bloss trockenen Standpunkte reiner Routine.
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Gerade die Kiicksicht, die der Lehrer vom Standpunkte der Erzie-

hung auf den Stoff nehmen muss, soil hier besondere Beachtung finden.

Die Erfahrung sowohl wie auch sorgfaltiges Nachdenken allein zei-

gen schon bald, class die Stoffe an Erziehungs- und Bildungswerten

durchaus verschieden sind. Die einen hinterlassen sofort einen tiefen

Eindruck auf die empfangliche Seele, wirken nachhaltend, indem sie zur

Tat entweder anregen oder dieser eine veranderte oder bestimmte Rich-

tung geben. Sie klaren den Blick oder vertiefen ihn, sie helfen jene fei-

nen Faden menschlicher Sympathien spinnen, die die Vielheit zur star-

ken lebendigen Einheit verbinden; sie machen die Zungen beredt und

fiillen mit beseligenden Liedern die Liifte
; sie legen ein heiliges Feuer in

das entziindete Auge und zaubern Visionen vor, die grosse Sucher schaffen.

Sie geben Euhe und Wiirde, Begeisterung und Schwung; sie sind Aus-

gangspunkte und Zielpunkte zugleich; sie lehren wlirdigen, und machen

von driickenden Fesseln der toten Materie frei.

Solche Stoffe, meine Damen und Herren, sind die Stoffe, an denen

sich die erlosende Macht der Bildung ausarbeitet. Sie sind es noch in

hoherem Grade, wenn der berufene Vennittler, der Lehrer, alle jene Ge-

fiihle mit empfindet, die dem Stoffe innewohnen und alle jene Intentionen

kennt, die urspriinglich dem Stoffe anhaften.

Es ist ja nicht notwendig, ja durchaus nicht wiinschenswert, diese

Stoffe alle nur dem Gebiete der schonen Literatur zu entnehmen
;
es liegt

auch ausserhalb dieses Gebietes noch vieles Schone und Xutzliche, dazu

geeignet, auf wachsende Geister klarend und hebend einzuwirken. Noch

diirfen hier die reichsten und ewigsten Quellen edlen Bildungsstoffes ver-

gessen werden, die selbst noch hinter den ersten liegen und gegen die

schon oft genug Mauern und Turme errichtet wurden und noch errichtet

werden, die aber unaufhorlich fliessend auch den Undankbarsten schliess-

lich an sich ziehen und ihn nahren und tranken und erquicken, ich

meine die beiden unzertrennlichen Quellen Natur und Leben.

Diese beiden liegen iiberall um die Schule herum, ins Unendliche

nach jeder Eichtung hin sich ausbreitend, und doch wird es bald eine

besondere Disziplin werden miissen, die da zeige, wie diesen beiden grosst-

mogliche Wirkung im Erziehungs- und Bildungsprozesse verschafft werde.

Es ist ja wahr, man trinkt tief aus diesen Quellen, ehe man leider oft

genug in den Prohibitionsstaat der Schule eintritt, und oft genug ermog-
licht die Schulentlassung nur noch eine Eettung zur Xatur und in das

Leben, anstatt zum Zutritt und Eintritt voller zu berechtigen.

Die Stoffe, mit denen die Bildung arbeitet, sind Stoffe, die bare

Kenntnisse iibermitteln
; Kenntnisse, die nicht direkt anregen, bereichern

und Wiirde und Buhe verleihen, und die nicht geeignete Massstabe fiir

Handlungen abgeben konnen. Diese Stoffe spielen noch eine teilweise
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wichtige Eolle mit in aller Erziehungsarbeit, sind aber bloss Mittel zur

Erreichung hoherer und edlerer Zwecke.

Ausserhalb dieser zwei Stoffgebiete liegt noch ein drittes, das man

im grossen und ganzen negativ nennen kanu. Der Stoff dieses Gebietes

dient, soweit er iiberhaupt dient, dem Augenblick. Er tritt stiickweise

auf, reizt imd crregt ohne zu befriedigen, lehrt vergessen, und gibt, um
zu nehmen. Er eignct sich nicht zum Schmieden von Klammern, die

zusammenhalten und grosse Einheiten bilden helfen, dieser Stoff unter-

bindet mehr, als er verbindet. Die Pflicht der Schule diesem Stoffe ge-

geniiber ist klar genug.

Wie aber soil sich der Lehrer, der Lehrer des Deutschen, der grossen

Masse der ubrigen Stoffe gegenliber verhaltcn?

Die Frage ist durchaus wichtig, und das hilfesuchende Auge richtet

sich sofort auf den Erzieher im Lehrer, an den Kenner und Forscher, und

erwartet von ilmi vertrauensvoll seinen Bescheid. Somit tritt der Lehrer,

wenn auch nur auf Augenblicke, in den Mittelpunkt der Untersuchung.

Vom Lehrer erwarten wir also in erster Linie, dass er eine Art na-

tiirlichen Gefiihles fiir das Eechte besitze, ein Auge, das scliarf zu unter-

scheiden weiss, dass eine durchdringende Kenntnis des Stoffes ihm zu

Gebote stehe, dass er alle einschlagigen Fertigkeiten vollkommen be-

herrsche, dass ihm ein feines didaktisches Geschick eigen sei, und dass

ein Durchdrungensein von einem ehrlichen Berufseifer seine Arbeit be-

lebe und befruchte. Ist das der Fall, so wird eine zweckmassige Auslese,

eine praktische Anordnung und eine passende Verteilung des Stoffes nicht

lange auf sich warten lassen und die Yerarbeitung durch den Lernendcn

kann in Angriff genommen werden.

Wie? Dazu sollen erst einige besondere Leitlinien gezogen werden,

die sich aus dem Wesen des Unterrichtes leicht ergeben.

Der fremdsprachliche TJnterricht erwachst aus dem Yolkerverkehr.

1st nun dieser Yerkehr mehr auf den Austausch geistiger als materieller

Giiter gegrtindet, so wird dadurch sofort dem fremdsprachlichen Unter-

richt eine gewisse Wiirde verliehen, und das Bildende des Unterrichts ist

eher natiirliche Xotwendigkeit als nur didaktische Forderung. Hier sind

wir gerade als Lehrer des Deutschen besonders gesegnet. Einmal Bind

die Sprachen, die hier in Wechselbeziehung zu einander gebracht werden,

verwandte Sprachen, und zweitens besteht ein lebhafter, gegenseitig be-

fruchtender geistiger Giiterverkehr, der sich iiberall, in alien Ecken der

beiden Lander lebhaft fuhlbar macht.

Doch ist man heutzutage schon zu neuer Erkenntnis fortgeschhtten ;

man sieht schon ein, dass die Kenntnis fremder Sprachen auch den Yer-

kehr zwischen Yolkern zu schaffen vermag, und dass so durch die Beherr-

schung eines neuen Idioms ein eminent praktisches Mittel gewonnen wird

zur Erweiterung der Einflusssphare einer Nation. Fiir den Unterricht
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wieder ergibt sicli von dieser Seite her ganz von selbst die notwendige

Betonung der praktischen Seite des sprachlichen Unterrichts.

Wenn also dem Stoffe auf der einen Seite das die Bildung fordernde

Element gleich einem Aroma anhaften soil, so muss auf der anderen Seite

bei der Ubermittelung die praktische Verwendung zu ihrem vollen Rechte

kommen. Fiir uns stellt sich neben die feiner auftretende Schriftform

der Sprache die mehr lockere, einfachere und natiirliche Umgangsforni
derselben. Unter einem Bilde lasst sich die Vermittelung eben des Stoffes

auch so deutlich machen: Der Lernstoff darf sich in dem Rezipienten

nicht allzu rasch zur dichten, starren Masse ansammeln, er muss vielmehr

in langsam gleichmassigem Tempo aufgenommen werden und sich mehren

und durch bestandige und vielseitige tibung immer fliissig erhalten wer-

den, damit die praktische Verwendbarkeit fur jeden Augenblick gesichert

bleibe.

Diese Erwagung fiihrt uns einen Augenblick zum Lehrer zuriick

und zwingt uns die Forderung an ihn ah, dass er den Lehrstoff nicht allein

nur theoretisch und rezeptiv bemeistere, sondern dass er denselben auch

gewandt und zungenfertig fiir die sich anbietende Gelegenheit handhabe.

( Sprachrichtigkeit darf wohl als selbstverstandlich hier vorausgesetzt

werden.)

Nun erst darf unsere Aufmerksamkeit auch der Lernperson zuge-

wandt werden, und Anlage, geistige Reife, Gewecktheit, Fleiss, Ausdauer

und Liebe zur Sache in dieser haben der Reihe nach ganz gewichtige

Stimmen mit Bezug auf Mass und Tempo der Zuteilung und Aneignung
des Lehrstoffes. Das Wie der Zuteilung wieder hangt mehr von dec psy-

chologischen Eigenheiten der Lernperson ab. Mit Hinsicht auf diese

Eigenheiten unterscheiden wir drei Haupttypen der Lernenden: den

Gesichtstypus, der den Lernstoff hauptsachlich durch das Auge auf-

uimmt; den Gehortypus, dem der Lernstoff insbesondere auf Schallwellen

zugetragen wird, und den Muskeltypus, dem Tatigkeit und Bewegung die

notige geistige Xahrung zufiihren miissen. Rticksicht auf das Tempo der

seelischen Entwickelung im Lernenden bestimmt in der Hauptsache das

Tempo der Aneignung und das Ausreifen des Lernstoffes durch den Ler-

nenden, beziehungsweise in dem Lernenden. Es ist auch diese Verschie-

denheit in der Entwickelung, die die Erfiillung unserer Erwartungen
zeitlich so weit auseinander drangt, und die die Nachhaltigkeit aller An-

regungen in so verschiedenen Graden auftreten lasst.

Endlich fordert noch das Yerhaltnis der zu erlernenden Sprache zur

Landessprache (zur Muttersprache ware vielfach unklar) gebiihrende
Riicksichtnahme. Lautbestand, Wortschatz, Fiigungsweise, rythmische
und djoiamische Eigenheiten heischen ganz gebieterisch ihren Teil an

sorgfaltiger AVartung und wartender Sorgfalt.
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Und nun, meine Damen und Herren, zur eigentliche Verarbeitung

des Stoffes durch den Lernenden unter Fiihrung des Lehrers.

Verarbeiten heisst, dem Stoffe eine andere Form geben, eine Form,

die einem gewissen Zweck entspricht. Siegfried verarbeitete das Eisen in

ein Schwert:

Und von der letzten Eisenstang', maclit er ein Schwert so breit und

lang: ,,Nun haV ich geschmiedet ein gutes Schwert, nun bin ich wie

andere Eitter wert; nun schlag
5

ich wie ein andrer Held die Eiesen und

Drachen in Wald und Feld." Hier ist Siegfried der Verarbeiter, die

Eisenstange das Material, das Schwert die neue Form, der Zweck

das Vernichten schadlicher Gebilde. Wir haben aber noch mehr. Die

Freude am Besitz schafft im Verarbeiter das verklarende Gefiihl jenes

berechtigten edlen Stolzes, der der Todfeind seines eitlen Bruders, des

iiberhebenden Stolzes ist. Diese Freude erweckt im Verarbeiter ein kiih-

nes Selbstvertrauen, lasst ihn sich ganz seiner Wiirde bewusst werden,

regt den Willen in ihm an und richtet schliesslich die ganze Fiille seiner

Kraft hin auf das erlosende Werk. -- Dichter sind eben Lehrer grossen

Stils ! Uhland gibt hier prachtigen Anschauungsunterricht, und wenn

wir unsere Schutzbefohlenen dahin bringen, wohin er seinen Geisteslehr-

ling bringt, so kb'nnen wir beruhigt dem grossen Abend entgegenschauen,

fur die iibrige Menschheit wird dann bald ein grosserer Tag erstehen.

Verarbeitung, Wort und Sache sind alle drei so ganz und gar dem
Geiste der neuen Schule angepasst, ob man diese Schule nun Arbeit-

schule oder Tatschule nennen will. In diesem einen Worte liegt der Kern

aller Eeformbewegungen, und das Wort ,,lehren" wird bald in der neuen

kausativen Bedeutung auftreten, in der Bedeutung von ,,lernen machen",

erfassen machen durch Eigenarbeit. In unserem Falle besteht diese Ei-

genarbeit (des Lernenden) in dem strammen Anspannen der Seelen-

krafte, einem entsprechenden Offenhalten der Geistestore, einem feinen

Beobachten, und einem bewussten Aufnehmen; sie besteht ferner darin,

das neu Aufgenommene klug dem alten Bestande einzuordnen, und weise

dessen Gefiihlswerte zu schonen und zu hegen, sowie dessen plastische

Energie mit der vorstellenden Kraft der Seele wirksam zu verbinden, so

dass in der Seele des Lernenden neue Gefiihle erwachen, neue Bilder er-

stehen mogen, ein neuer Besitz bewusst auftrete und der Wille den An-

stoss gebe zur ersten neuen Tat. Diese neue Tat kann nun das Sprechen
der Zunge sein oder das Schreiben der Hand, beide miissen aber heraus-

wachsen aus dem lebendigen Empfinden eines neuen inneren Erlebnisses.

Beim Uberkommen von rein technischen Schwierigkeiten muss den Ler-

nenden dasselbe Gefiihl beseelen, das die grossen Erfinder beseelte, da ihre

Seele das neue Fahrzeug schuf und sie den weiten Ozean der Liifte, ein

neuerobertes Gebiet, der erstaunten Menschheit zu schenken hofften. Das
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Erkennen grosser Ziele, das Erfassen hoher Werte verleihet Mut, erregt

die Unternehmungslust und gibt iiberwindende Ausdauer, und gerade

diese braucht derjenige, der eine neue Sprache wie ein neues Werkzeug
will handhaben.

Hier muss auch eine Warnung, die Stimme der ergrauten Erfahrung,

auf Augenblicke zu Gehor kommen. In der Erziehung ist fabrikmassiges

Verfahren vollstandig ausgeschlossen. Die Masse der Erfolge ist zu oft

eine Masse Flittergold, leicht und glanzend unecht, viel Ubermitteltes

ist oft nichts als flaches Vielerlei, und der ganze erworbene Besitz oft nur

das leere Bewusstsein von ,,Ich-hab'-es-gehabt".

Am Baume ehrlichen Verarbeitens wachsen solche Fruchte nicht;

ein guter Baum kann keine schlechten Friichte tragen.

Dagegen liegt in der Verwendung von gutem Blidungstoffe und der

gewissenhaften Verarbeitung eben dieses Stoffes eine neue Hoffnung auf

einen neuen Friihling fiir das Keich der Bildung und einer gesunden
Kultur. Die Welt ist weit und reich. Millionen und Milliarden schon

haben ihr gehaufte Masse von Giitern entzogen, und noch bleibt dieselbe

Fiille. Von alien Geniessenden aber sind es immer die Lehrenden gewe-

sen, die die Gottersprache der Ideale dem gemeinen Linsenmuse des

Mammon vorgezogen haben, die im Geben und Leiten anderer des

Gliickes ganzen Glanz gesehen und seine siisse Seligkeit empfunden.

Moge es auch uns gelingen, mitzuwirken an der Vererbung der hochsten

und edelsten Giiter, indem wir der Jugend junge Erben lehren, nur das

Echte stets zu schatzen und gern dafur die echte Wahrung ehrlicher

Arbeit zu opfern.

Die Direkte Methode in der amerikanischen Schule.

Das Brauchbare an derselben fiir uns.

Von Joh. L. Liibben, Masten Park High School, Buffalo, N. Y.

Ein beriihmter franzosischer Schriftsteller und Philosoph, ich glaube

es war Voltaire, hat die Frage: .,Was ist ein erfolgreicher Mann" auf

folgende Weise beantwortet und definiert. Er sagte: ,,Ein solcher ist

jemand, der, erstens, weiss, wo er sich befindet, zweitens, wohin er geht,

und drittens, wie er am besten zu diesem Ziele gelangt." In ahnlicher

Weise kann man auch vom erfolgreichen Lehrer sagen, er muss wissen,

erstens, wo er in seiner Arbeit steht, zweitens, was sein Ziel ist, und drit-

tens, wie er am schnellsten und praktischsten dieses gesteckte Ziel erreichen

kann. Professor Paul H. Hanus von der Harvard Universitat lasst einen

solchen Lehrer stets drei Fragen sich immer und immer wieder vorlegen
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die drei Fragen: ,,Was treibst du? Wic gehst du dabei zu Werke?

und Warum schlagst du diese Methode ein ?"

Seit dem Besuche vor etwa zwei Jahren von Dr. Max Walter, des

trefflichen Leiters der Frankfurter Musterschule, nach unseren Gestaden

und seit seinem damaligen, im gewissen Sinne, Triumph-, Belehrungs-

und Aufklarungszuge duch die Lange und Breite der Vereinigten Staaten

im Interesse der Direkten Methode, eine Mission, die Dr. Walter in fast

alle wichtigen Erziehungszentren der neuen Welt brachte, ist die von

diesem erfahrenen und erfolgreichen Padagogen vertretene Lehrmethode

der neueren Sprachen kurzhin die Direkte Methode genannt in die

Interessensphare eines grossen Teiles unserer modernsprachlichen Lehrer

getreten. Seit jenem Besuche beschaftigt .sich unsere Lehrerwelt, mehr

wie zuvor, in Wort und Schrift, mit dem Fiir und und Wider dieser

Methode. Auf der einen Seite traten die eifrigsten Verfechter der Ideen

der modernsprachlichen Schule auf den Plan; auf der anderen zeigten

sich ebenso erbitterte und hartnackige Gegner derselben. Ja bereits vor

dem personlichen Eintreffen des vorziiglichen Frankfurter Padagogen
bereits Jahre vorher waren Befiirworter und begeisterte Anhanger des

Frankfurter Programms auf dem Plane erschienen und hatten durch

Wort und Schrift Propaganda fur diese in Europa stellenweise sehr er-

folgreiche Lehrmethode gemacht.
Ich kann an dieser Stelle nicht umhin, und diese Abschweifung moge

mir von den verehrten Zuhorern, den Kolleginnen wie Kollegen, verzie-

hen werden, auf einen Mann hinzuweisen, der besonders in Buffalo und

der naheren Umgegend des westlichen New Yorks bereits vor Jahren die

Aufmerksamkeit in Lehrerkreisen auf die Erfolge Max Walters und seiner

Musterschule hingelenkt hatte. Ich beziehe mich auf meinen hochgeach-

teten, friiheren Kollegen und Vorganger an der Hasten Park Hochschule

in Buffalo, Professor Gustav E. Fuhrmann, der vor einigen Jahren in

bereits vorgerticktem Lebensalter in ein besseres Jenseits dahinschied.

Auf ihn konnte man mit Eecht die Worte aus Goethes Iphigenie an-

wenden :

,,Segnet, o Gotter, unseren Pylades,
Und was er immer unternehmen mag !

Es ist der Arm des Jiinglings in der Schlacht,

Des Greises leuchtend Aug' in der Yersammlung.
Denn seine See? ist stille; sie bewahrt

Der Kuhe heil'ges unerschopftes Gut,
Und den Umhergetriebenen reichet er

Aus ihren Tiefen Eat und Hiilfe."

Herr Fuhrmann war den Lehrertagen des Nationalbundes nicht

fremd. Er hat mehrere derselben besucht und wenn ich recht unter-

richtet bin war er seinerzeit selbst Mitglied des Bundes, wenigstens,
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dessen bin ich fest iiberzeugt, hatte er die warmsten Sympathien fiir die

Ziele und Bestrebungen des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

bundes und sind schon aus diesem Grunde diese Worte der Anerkenming
und liebevoller Pietat ganz am Platze und angebracht.

Wohl das bezeichnendste Charakteristikum im Schulwesen unseres

Landes ist die Tatsache, dass allerlei ,,Fads" periodenweise darin Ein-

gang finden und von Zeit zu Zeit sogenannte padagogische Streber. die

zeitweilig eine glanzende, kometenartige Existenz firisten, auftauchen.

Der Unterricht in den modernen Sprachen bleibt auch von letzteren nicht

ganz verschont. Herr Fuhrmann war fern von diesem Strebertum. Er

gestaltete seinen Unterricht, mit Verwertung desjenigen, das ihm brauch-

bar erschien, auch aus der obigen Methode, so praktisch wie moglich und

es gelang ihm, vor allem dank seiner natiirlichen Erziehergabe und Lehr-

trefflichkeit, seine Schiller fiir deutsche Sprache, Bildung und Kultur zu

begeistern, so dass er sich bis heute, wohl mehr wie irgend ein anderer

Lehrer, der in den letzten Jahren in Buffalo mit dem Tode abgeschieden

ist, ein treues Angedenken erhalten hat. Mit einer ftir sein Alter seltenen

Geistesfrische und mit jugendlicher Begeisterung und Warme trat er fiir

die erstaunlichen Erfolge der Musterschule zu Frankfurt und der Direk-

ten Methode in die Schranken und versuchte die Ideen, die ihm durch

wiederholten Besuch genannter Schule bekannt geworden waren, in sei-

nem Wirkungskreis zur Geltung zu bringen, und mit Leichtigkeit brachte

er es fertig, andere seiner Kollegen von dem Anspornenden und Gedie-

genen gewisser Forderungen der Direkten Methode zu iiberzeugen, so dass

Dr. Max Walter, als er vor iiber zwei Jahren Buffalo auf seiner Reisetour

erreichte Herr Fuhrmann war inzwischen verstorben empfangliche
Herzen und fast alte Bekannte vorfand. Es war deswegen leicht, dass

das Samenkorn, dem der Boden in so selbstloser Weise zubereitet war,

weiter gedeihen konnte. Dieses war grosstenteils Herrn Fuhrmanns

Werk und Verdienst gewesen ein Schulmann von Gottes Gnaden.

Ehre seinem Andenken.

Meine Damen und Herren, das von mir aufgeworfene Thema: ,,Die

Direkte Methode in der amerikanischen Schule; das Brauchbare an der-

selben fiir uns", lasst darauf hindeuten, dass diese Methode auch bei uns,

wie eie es in Deutschland war und wohl, betreffs aller Forderungen, noch

immer ist, sich noch im Versuchsstadium befindet und aus Griinden, die

sich spater in der weiteren Behandlung dieser Arbeit ergeben, wohl nie

oder erst nach Jahren in vollem Masse und ganzem Umfange hier, beson-

ders in Hochschulen, Verwendung finden kann. Da auf dem diesjahrigen

Tagungsprogramm ein zweites Eeferat sich mit dieser Methode in hoheren

Schulen Colleges und Universitaten befassen wird, so werde ich

mich nur auf die Unterschulen und Hochschulen beschranken.
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Ehe ich auf dasjenige naher eingehe, was wir fiir den Unterricht in

Unter- nnd Hochschule aus der Direkten Methode verwenden und ver-

werten konnen, mochte ich auf gewisse Zustande und Ubelstande im

amerikanischen Schulwesen hinweisen, die eine bedingungslose Einfuh-

rung dieser Methode in unseren Schulen fiir sehr fraglich, wenn nicht

verfehlt erscheinen lassen wiirden. Da fallt uns als Haupteinwand die

ungeniigende Vorbereitung unserer neusprachlichen Lehrkrafte zuerst

ins Auge. In dieser Beziehung sind uns die europaischen Lander, wie in

so manchem anderen nicht nur auf dem Gebiete der Volkserziehung, weit

voraus, und gerade diejenigen Lander der alten Welt, in denen die sprach-

liche Eeformbewegung sich einen sicheren Platz errungen hat, wie Schwe-

den, Frankreich und Deutschland, wo besonders in letzterem Lande in

den Oberrealschulen und Realgymnasien, wie die Frankfurter Muster-

schule, die einzigen Schulen, mit denen man in amerikanischen Kreisen

unsere High Schools in der Regel zu vergleichen beliebt, die aber in Wirk-

lichkeit diesen Vergleich ganz und gar nicht zulassen, wo in diesen

hoheren Schulen Deutschlands tiichtig aus- und durchgebildete Lehrer

wirken und tatig sind. In einem Aufsatz in der "School Review", Jahr-

gang 1910, betont diese unumstossliche Tatsache Herr John Franklin

Brown in seinem "Impressions of the German system of training teach-

ers". Er betont vor allem nicht nur die akademische und Universitats-

bildung des Lehrers am Gymnasium, sondern schlagt noch holier an die

eingehende padagogische und Fachbildung des deutscheii Schulmannes

und kommt zu dem Fazit, dass diese berufliche Tiichtigkeit die Vortreff-

lichkeit der deutschen Schule bestimmt. Wie steht es in diesem Punkte

bei uns im Lande der unbegrenzten Moglichkeiten ? namentlich in-

bezug auf Lehrkrafte fiir neuere Sprachen? Schon im Jahre 1892 riigte

ein Bericht eines Subkomitees fiir neuere Sprachen des von der National

Educational Association eingesetzten Zehner-Komitees dieses Komitee

war ein Vorlaufer des spateren, denkwiirdigen Zwolfer-Komitees obi-

gen tibelstand mit folgenden Worten:

"The worst obstacle to the progress of modern language study is the

lack of properly equipped instructors. There seems to be at present no

institution where persons intending to teach German, French or any
other modern language in our elementary or secondary schools can receive

the special preparation they need. It is the sense of this conference and

of the committee that universities, states, or cities should provide oppor-
tunities for such training."

Und ist es seitdem in dieser Beziehung etwas besser geworden?
Sicherlich konnen wir auch hierin einen Umschwung zum besseren ver-

zeichnen, aber vieles liegt noch betreffs der Ausbildung und Anstellung
von Lohrern, nicht allein derjenigen der neueren Sprachen, im argen, so
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dass der Bericht des Herrn Frederick E. Bolton, der vor etwa zehn Jahren

erschien und sich unter anderem mit der Ausbildung des vorhandenen

Lehrerpersonals eines von unseren Staaten befasste, auch heute noch vie-

Jerorts zutrifft. Herr Bolton sagt: "Of the approximate 19,000 teachers

ine one great state of the Union, required for its schools during this year

(the year of the publication of the report), 8,000 or nearly 50% were

teaching on the lowest grade of county certificates issued. The scholar-

ship represented by this class of certificate is not much, if any, higher

than that required for admission to the lowest class of a good high school.

5,000 more teachers held only second grade county certificates. This does

not cover work in good high school courses. Nearly one fourth of the

whole number of teachers had never taught a day previously and as many
more had taught less than one year." Das gibt zu bedenken ! In diesem

Staate standen iiber 250,000 Kinder unter dem erzieherischen und bild-

nerischen Einflusse dieser Jugendleiter. Man konnte solcher Beispiele

noch mehr erbringen.

Der Rationale Deutschamerikanische Lehrerbund, meine Damen und

Herren, hat nun eine Anstalt stets unterstiitzt, dieselbe 1st ja eigentlich

eine Schopfung des Bundes, ich meine das so vortrefflich geleitete Na-

tionale Deutschamerikanische Lehrerseminar in Milwaukee, Wis. Dieses

ist wohl die einzige Lehrstatte des Landes, die sich am besten dazu eignet,

Lehrer auszubilden, die alien moglichen Anforderungen, die speziell an

Lehrer des Deutschen gestellt werden, geniigen konnen Lehrer, die,

wie das Seminar auch zu erzielen sucht, in der englischen Sprache eben-

falls eine tiichtige Ausbildung genossen haben. Denn was Professor F.

C. De Sumichrast von der Harvard Universitat im Jahre 1892 von dem
Lehrer des Franzosischen sagte, gilt heute wohl mit noch grosserem Eechte

von alien Lehrern der neueren Sprachen. Der Professor sagte : ,,Um
Franzosisch in diesem Lande zu unterrichten, wie dieser Unterricht erteilt

werden sollte, erfordert es von dem betreffenden Lehrer notgedrungener-
weise eine eingehende Kenntnis nicht nur des Franzosischen, sondern

auch des Englischen. Wie kann sonst der Lehrer die charakteristischen

Merkmale beider Sprachen hervorheben, sie erlautern und anschaulich

darstellen, damit seine Schiller verstandnisvoll darauf eingehen konnen?"

So stellte vor Jahren Professor Babbitt von der Columbia Universitat

folgende Anforderungen an den neusprachlichen Lehrer, die auch fur

uns der Beachtung wohl wert sind. Er forderte von solchen folgende

Qualifikationen : "1. Every teacher, in whatever department, should be a

professional educator, who is in the work from choice, and in it to stay.

He should teach his subject with reference to its educational effect, and

should be able to see its relations to the more general problem of the

training of mind. 2. He should be a man of broad general culture.

.']. He should be thoroughly in touch with the mental life of his pupils,
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and able not only to follow, but to lead their thoughts in their own

language. 4. A modern language teacher should know intimately the

language he is to teach; every word and turn of thought should mean to

him something actual; he ought to be able to think in the language, to

dream in it, to crack jokes in it; must have, in short, such a knowledge

as is only possible to a person who has lived in the country where the

language is spoken. 5. He must have sound and serious scholarly training

in his special field; must know the history and literature of the language
he teaches and of the language related to it, and must keep abreast of the

times in his scholarship."

Der Lehrerbund sollte, ausser der Hebung und Pflege des Seminars,

das aber ftir die nachste Zukunft, infolge von Verhaltnissen, wie sie sich

einmal in diesem Lande gestaltet haben, nur seine naheren Kreise mit

Lehrkraften versehen und vorbereiten wird, auch darauf hin wirken, sei

es durch Beschliisse oder auf anderem Wege, dass besonders die staat-

lichen Normalschulen des Landes, neben den Universitaten, sich eine

bessere, zweckentsprechendere Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen

des Deutschen angelegen sein lassen. Wo grossere Stadte des Landes ihre

eigenen Lehrer ausbilden, sollte versucht werden, in ahnlichem Sinne auf

diese hinzuwirken. Dann wiirden Beispiele wie das einer grosseren Stadt

des Landes immer seltener werden, wo bis vor einigen Jahren Personen

Schulstellen im deutschen Department erhielten, die in dieser Sprache
nur einen Hochschulkursus absolviert, sonst aber keine weitere metho-

dische Ausbildung erhalten hatten, oder das Beispiel einer anderen mittel-

grossen Stadt dieses Amerikas mit so vielen "self made men", wo es ge-

ntigend war fiir Kandidaten des deutschen Faches, die natiirlich Konver-

sationsfertigkeit besassen, wenn sie einige Male im deutschen Klassen-

unterricht, bereits tatiger Lehrer, hospitierten.

Ein anderer Grund, warum der Unterricht im Deutschen sich im
Grossen und Ganzen in den bisherigen Bahnen halten und sich den Ver-

haltnissen gemass, aus sich selbst heraus entwickeln und verbessern wird,
ist einmal unsere kurze jahrliche Schulzeit mit entsprechend ebenso kur-

zen Unterrichtsstunden 25 bis 35 Minuten in den Durchschnitts Hoch-
schulen und dann ein neusprachlicher Kursus, der hochstens zwei bis

drei Jahre fiir Hochschulen umfasst. Die vereinzelten Stadte des Lan-

des, die das Deutsche in dem Vorhochschulalter vorgesehen haben, sind

in dieser Beziehung selbstverstandlich besser gestellt. So betont unter

anderem die oben zuerst erwahnte Tatsache, wie dieses ja der Vorsteher

des Bundes-Erziehungsbureau wiederholt getan hat, ein Bericht der

Russell Sage Foundation, soeben erschienen unter dem Titel "A compara-
tive study of Public School systems in the Forty-eight States" mit fol-

genden bezeichnenden Worten : ,,Das Land, als ganzes angesehen, hat ein

Durchschnittsschuljahr von etwa vier Monaten, und in fast einem Viertel
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der Bundesstaaten betragt dasselbe weniger als drei Schulmonate. Als

Nation haben die Vereinigten Staaten einen kiirzeren Schultag, eine

kiirzere Schulwoche und ein kiirzeres Schuljahr als irgend ein anderes

hochzivilisiertes Land der Welt." An einer anderen Stelle wird hervor-

gehoben, dass nur 9 Staaten aus den 48 Staaten ein Schuljahr von gan-

zen 9 Monaten haben.

In einem Bericht des Leiters des Nationalen Bundesunterrichtskom-

missars, Dr. P. P. Claxton, 1st von den Landschulen in den Vereinigten

Staaten die Eede und ist dieser Schulmann nichts weniger als erbaut iiber

die Tatsachen. Am meisten Anstoss nimint er an den verhaltnissmassig

und unverhaltnismassig kurzen Schulzeiten in gar vielen Staaten, und

meint, die Landschulen sollten doch schon der Dauer der Schulzeit nach

auf dieselbe Stufe mit den stadtischen Schulen gebracht werden; das

Landkind sollte seine neun Monate freien Schulunterricht haben. Wie

weit man noch von diesem wiinschenswerten Zustande entfernt ist, geht

daraus hervor, dass vielfach die Dauer der Schulzeit nicht einmal 160

Tage betragt, das geringste, was man nach Ansicht des Kommissars ver-

langen kann. Die Durchschnittslange der Landschulzeit betragt nur 138

Tage oder ein bischen mehr als sieben Monate, wahrend die Stadtsehul-

kinder 184 Tage (?) oder langer als neun Monate zur Schule gehen.

Nur zwei Staaten, Connecticut und Rhode Island, haben in einzelnen

Landbezirken Schulzeiten von mehr als neun Monaten. Elf andere Staa-

ten bringen es auf eine Dauer von 8 bis 9 Monaten: California, Iowa,

Michigan, Maryland, Kansas, Nebraska, New York, New Jersey, Siid-

Dakota, Washington und Wisconsin. Aber eine ganze Anzahl steht be-

denklich unter dem Durchschitt von sieben Monaten. Ein paar kommen
auf 6 Monate; Florida und Arkansas nur auf fiinf

; Nord-Carolina, Siid-

Carolina und New Mexico halten knapp 4 Monate Schulunterricht ftir

ihre Landkinder vollauf geniigend, und der wird womoglich noch auf die

Halfte beschnitten.

Betreffs des Lehrpersonals sehr vieler Landschulen sagt der Bericht :

,,Es ist nicht erfindlich, weshalb das Landkind nicht ebenso gute Lehrer

und ebenso guten Unterricht bekommen sollte, als das Stadtkind. Ein

Landschullehrer sollte mindestens vier Jahre Hochschule und zwei Jahre

Normalschule oder College hinter sich haben."

Betrachtet man die sogenannten ,,preparatory schools", die ihren

Hauptzweck darin sehen, ihre Zoglinge fur das hohere Studium auf Col-

lege und Universitat vorzubereiten, so stosst man auf ebenso missliche,

wenn nicht noch schlimmere, Zustande betreffs der Schulzeit. Ein guter
Freund von mir unterrichtete im eben verstrichenen Schuljahr an einer

solchen College Preparatory School in Buffalo. Diese Schulen haben alle,

bekanntlich, den modernen Sprachunterricht als einen Hauptgegenstand
des Studiums vorgesehen. Die erwahnte Schule begann ihr Jahrespro-
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gramm am 1. Oktober und das Ende der Unterrichtszeit trat bereits mit

dem 30. Mai ein. Die Zeitverhaltnisse stellen sich demgemass noch viel

ungiinstiger wie oben. Nach Abzug aller freien Tage, der Ferien und

Zeitverlust aus anderen Anlassen, welche die Unterrichtszeit abkiirzten,

konnte man auf ungefahr 120 bis 130 Schultage rechnen. Natiirlich ist

gewohnlich die Klassenperiode in diesen Privatschtden 1anger als in den

staatlichen Schnlen.

Weitere tibelstande, die dem vorurteilslosen Beobachter amerikani-

scher Schulverhaltnisse auffallen, Verhaltnisse, fiir die der Lehrerstand

in vielen Fallen und in erster Linie nicht verantwortlich ist, welche aber

das Weckwort der Eeformschule in Deutschland ,,Der Sprachunterricht

muss umkehren" bekanntlich der Titel der aufsehenerregenden Flug-

schrift von Professor Victor im Jahre 1881 auf unsere Schulen ange-

wandt fiir verfriiht, wenigstens im Sinne der Ultrareformer dartun. sind

dann noch, ausser den bereits angegebenen, der nachste praktische, erzieh-

liche Zweck des neusprachlichen Unterrichts hiiben und driiben; dann

die Tatsache, dass bei uns das Studium einer Sprache, wie ja iiberhaupt

aller Facher, von dem Schiiler mehr als Mittel zum Zweck angesehen wird.

Ferner fehlt hier meist der Druck, der von der Familie aus auf den

Schiiler ausgeiibt wird, die tiberwachung seiner Arbeit, sowie der gesell-

schaftliche Druck, wie auch die Gefahrdung der spateren, beruflichen

Stellung des Schiilers, wenn er in seinem Studiengang Schiffbruch erlei-

det. Dann ist ein ernstlicher Ubelstand bei uns der Schnelligkeitsprozess,

init dem der Schiiler durch die Schule, vornehmlich in den Elementar-

klassen und in der Hochschule, forziert wird, und das Treibhausartige,

das in dem ganzen Schulkursus vorherrscht und das selten oder erst spat

in den zu Erziehenden den Ernst der Sache oder des Studiums aufkom-

men lasst, und endlich der haufige Lehrerwechsel in derselben Klasse,

besonders an Stadt-Hochschulen, im Anfangsstudium einer neuen

Sprache.

Ich iibergehe diese und andere Griinde, die sich noch nennen liessen,

mit der blossen Erwahnung und befasse mich des weiteren mit der Frage :

,,Was konnen wir aus der Direkten Methode in den deutschen Sprach-
unterricht hiniibernehmen ?" was ist fiir amerikanische Schulverhalt-

nisse, wie sie im allgemeinen angetroffen werden, aus derselben zu ver-

werten und zu gebrauchen ?" . Es darf hier nicht iibersehen werden, dass

die meisten der folgenden Forderungen nicht neue sind oder dass sie erst

mit der Direkten Methode ihre Erscheinung im deutschen Sprachunter-
richt gemacht haben. Die ,,Direkten" haben diese Punkte entweder mehr

hervorgehoben oder sie in grossere, systematische Ordnung beim Unter-

richt gebracht, Punkte, auf die schon Comenius und Pestalozzi, Base-

dow, Eousseau, Herbart und andere Schulmanner hingewiesen hatten und
deren Anwendung bei allem Unterrichte verlangten.
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Der Ausgangspunkt und das Endziel der Direkten Methode 1st das,

dem Schiiler eine griindliche Sprechfertigkeit beizubringen, nach dem

Grundsatz: ,,Sprache kommt von sprechen, und eine Sprache 1st da, um

gesprochen zu werden." Der ganze Unterricht konzentriert sich um
Ubungen im Sprechen und auf jede mogliche Weise wird diese Fertigkeit

geiibt und gepflegt. tiber den hoheren Wert der Sprechfertigkeit oder

des Sprechens einer Sprache, abgesehen vom praktischen Gebrauch, sind

wohl Lehrer der modernen Sprachen geteilter Meinung und es hat auf der

einen Seite -- Dr. William H. Maxwell, Superintendent des offentlichen

Schulwesens der Stadt New York, der da sagt : "Any teaching of a modern

language which does not result in the power to speak the language is ob-

viously misdirected teaching", ebenso viele, wenn nicht mehr, Befiir-

worter als auf der anderen Seite Professor Calvin Thomas von der

Columbia Universitat, der sich iiber den vergleichungsweisen Wert der

Sprech- und Lesefertigkeit des Deutschen und den hohen kulturellen

Wert dieser Sprache fur seine Person folgendermassen auslasst : "For my-
self, I can say with perfect sincerity that I look upon my own ability to

speak German simply as an accomplishment to which I attach no great

importance. If such a thing were possible I would sell it for money, and

use the money to buy German books with
;
and it would not take an exor-

bitant price to buy it either. But, on the other hand, what I have got

from my ability to read German, that is, my debt to the German genius

through the German language, I would no more part with than I would

part with my memories of the past, my hopes for the future, or any other

integral portion of my soul."

Ftir unsere Schulen, wenigstens die Hochschulen, mit ihrem kurzen

Sprachkursus, wird das Sprechen vorderhand nur eine nebengeordnete

Stellung beanspruchen konnen. Ich weise ihm nicht die prominente Stelle

zu, wie es die Direkte Methode tut, jedoch darf man nicht vergessen, dass

der praktische Gebrauch der Sprache von nicht geringem Vorteil fiir das

spatere Leben ist, falls der Unterricht eine sichere Grundlage dafiir ver-

mitteln kann. Was Professor Guerard vom franzosischen Unterricht in

folgenden Worten sagt, ist auch zutreft'end vom deutschen: "We should

recognize that, while America needs at least as much foreign language

study as any European nation, it does not need the same kind There

a practical study of our neighbors' language, as it is spoken, is at the same

time almost indispensable and comparatively easy. One can hardly move
from one's native village without coming across some international

boundary. ... On the other hand, America needs the influence of Euro-

pean thought and culture just because she has no immediate neighbor
from whom she has much to learn. Thus isolated from the original home
of the race, America would run a great risk of becoming provincial for

a province may be as large as a continent. Our duty as teachers of
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languages and literatures is to open as direct an avenue as possible between

European thought and the American public; and I do not believe that

Berlitz French is the straightest and widest avenue that could thus be

opened. My contention is this let us teach French mainly for reading

purposes and for its cultural influence."

Ein anderes Ziel der Direkten Methode, das wir fur uns als hochst

wichtig betonen konnen und sollen, wenn auch die Ausftihrung zur Er-

langung des Kesultates nicht so eingehend erfolgen kann, wie bei den

Reformern, ist eine deutliche Aussprache und der Gebrauch der Phonetik,

um ersteres Ziel zu erlangen. Schon der im Jahre 1898 erschienene, in

mancher Hinsicht anregende und bahnbrechende Bericht des Zwolfer-

Komitees hebt die hohe Bedeutung der Aneignung einer guten Aussprache
fur Anfanger hervor, wenn derselbe an einer Stelle sagt: ,,Es ist kaum

nb'tig, zu betonen, dass fiir Anfanger bei der Erlernung einer modernen

Sprache die Aneignung einer guten Aussprache eine Forderung von emi-

nenter Wichtigkeit ist., Fortwahrende Ubung in diesem Stitcke ist notig

und unerlasslich, bis eine gute Aussprache erzielt ist; denn fehlerhafte

Angewohnheiten in der Aussprache, die der Schiller sich im Anfange
seines Studmm aneignet, bleiben gewohnlich bei ihm haften und sind nur

im seltensten Falle wieder auszumerzen." Diese Forderung ist fiir den

ganzen deutschen Unterricht von grundlegender Bedeutung. Wenn man
ihr bei Anfangern in der Hochschule nicht die Zeit widmen kann, die man

gern mochte, so sollte doch darauf gesehen werden, dass in den ersten

Wochen des Unterrichts, dann aber iiberhaupt durch den ganzen Kursus

der Aussprache die eingehendste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Giin-

stiger sind diejenigen Stadte gestellt, die bereits den Deutschunterricht

in die Unterschulen, in den vierten oder fiinften Grad, ja noch friiher

verlegen. Hier kann die Einiibung der Aussprache mit Zuhiilfenahme

der Phonetik und aller Hilfsmittel der letzteren, wie Lauttafeln, phone-
tische Umschrift etc. in systematischer Weise erfolgen, und dessen bin

ich gewiss eine Fertigkeit erzielt werden, die spater in vielen Fallen

nicht mehr erlangt werden kann. Dieser Unterricht setzt aber von seiten

des Lehrers eine griindliche, phonetische Ausbildung voraus, die weiter

geht als Teilnahme an einem kurzen Kursus in der Phonetik. Danri wer-

den Falle nicht vorkommen, wie die mir von einem Kollegen mitgeteilten,

wonach ein Lehrer in sehr anschaulicher Art Worter in phonetischer Um-
schrift an die Tafel bringen konnte, dabei selbst aber eine fehlerhafte

Aussprache des ,,ch" hatte, oder der Fall einer Lehrerin, die ebenso

grundlich in der Phonetik zu Hause war, sich auch damit briistete, dass

sie bei Erteilung ihres Unterrichtes auf phonetischem Wege verfahre, die

aber selbst nicht gelernt hatte, das deutsche ,,w" als Anlaut korrekt aus-

zusprechen ; oder ein dritter Fall eines Lehrers, der sehr interessant iiber

das Fiir und Wider der Phonetik verhandeln konnte, und selbst das
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deutsche ,,g" als Anlaut fast stets wie ,,j" aussprach; statt ?,entgegen-

gegangen" sagte dieser ,,entjejenjejanjen". Zukiinftige Lehrer der neue-

ren Spraehen sollten in ihren respektiven Vorbereitungsanstalten, seien

es nun Normalschulen, stadtische Lehrerinstitute oder Universitaten,

griindliche Anweisung in dieser Hinsicht erhalten, denn nur dann wird

es ihnen moglich sein, tiichtige Erfolge in diesem Punkte zu erzielen.

Es darf jedoch, wie schon oben angedeutet, nicht vergessen werden, dass

die eigene Aussprache des Lehrers die Hauptsache ist, um den Schiilern

eine mustergiiltige Aussprache beizubringen. Dieses deutet auch der

obige erwahnte Zwolfer-Bericht an, wenn er weiter sagt: ,,Der Lehrer

muss bei der Einiibung der Aussprache beides, das Ohr und die Stimm-

organe des Schiilers, ausbilden. Dabei verlassen sich die meisten Lehrer

darauf, dass die Schiller immer und immer wieder seine (des Lehrers)

Aussprache nachahmen; und dies ist der sicherste Verlass, falls anders

der Lehrer eine korrekte Ausprache besitzt.

Ein weiteres Mittel, das wir, meine Damen und Herren, aus der

Direkten Methode verwenden und verwerten konnen und sollten und das

gerade im Programm der Eeformer eifrige Pflege und unablasslichen Ge-

brauch ganz besonders im Anfangsunterricht gefunden hat, ist die

Behandlung des Volksliedes, die Verwendung kleiner Geschichten und

interessanter Anekdoten beim Unterrichte. Hier liegt fiir unsere ameri-

kanischen Schulen, meines Erachtens, der Hauptgewinn aus der Direkten

Methode, um das Studium, namentlch bei Anfangern, interessant und

anregend zu machen, vor allem bei Anfangern im Deutschen, die vor der

Hochschule damit beginnen. President Woodrow Wilson hat zwar seiner-

zeit, als er noch Vorsteher der Princeton Universitat war, es als seine

feste tiberzeugung ausgesprochen, dass der Durchschnitts-Amerikaner,
soweit hiermit die jungen Manner bezeichnet sind, weder fiir den Gesang,
das Lied noch fur Literatur zu begeistern sind, und doch ist wohl der

Hauptgrund hierfiir darin zu suchen, dass dieses Erziehungsmaterial dem

jungen Manne nicht in der rechten Weise entgegengebracht wurde. Wir
Lehrer des Deutschen haben einen hochst wertvollen Schatz an den Volks-

liedern; Lieder, die das Herz und den Sinn erheben und das Gemiit be-

wegen und veredeln. Volkslieder, auf die man Uhlands Worte anwen-

den kann:

,,Sie singen von Lenz und Liebe,

Von sePger, gold'ner Zeit,

Von Freiheit, Mannerwiirde,
Von Treu und Heiligkeit.

Sie singen von allem Siissen,

Was Menschenbrust durchbebt,

Sie singen von allem Hohen,
Was Menschenherz erhebt."
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Jener beriihrnte Weise des Altertums konnte nicht auf das deutsche

Volk sein Wort anwenden: ,,Lasst mich die Lieder eines Volkes schrei-

ben und es 1st mir gleich, wer ihm die Gesetze gibt." Denn unser deut-

sches Volk hat eine Fiille von Liedern, einen Born, der unversieglich ist.

Diese Lieder, je nach der Auffassungskraft der Schiller, zu verwerten,

wie die Reformschule es betreibt, hat nicht nur einen gediegenen, prak-

tischen, sondern einen hoheren, einen ethischen und kulturellen Zweck.

Gliicklich der Lehrer, die Lehrerin, die vielleicht als Klassenlehrer

den Gesang zu leiten haben und imstande sind, nach Behandlung des

Textes und Stoffes des Liedes die Melodie einzuiiben und ihre Schiller

fur die einfachen aber herrlichen Weisen unserer unsterblichen Volks-

iieder begeistern konnen. Dr. Larkin Dunton, in einer Rede vor der

Staatsversammlung der Lehrer vom Staate Rhode Island, erzahlte folgen-

den Vorfall, der einen unausloschlichen Eindruck auf ihn gemacht habe.

Herr Dunton sagte : "We Americans are not rich in national songs, but

what we have would be rendered much more effective as a means of

inspiring idealism if every child in America were taught to sing and love

what few we do have. The Germans are wiser in this respect than we.

They understand better the wonderful and lasting effect of the singing
of their songs. The minds and hearts of the children are filled with

inspiring songs of the fatherland. I remember well the impression pro-

duced upon my own mind while listening to the teaching of such a song
in the city of Berlin. The teacher himself was a beautiful singer, as well

as violinist and pianist. He began by creating the pictures which the

song represented, with all possible vividness, in the minds of his class.

The words were then learned, so that they could be beautifully recited.

He next sang the song through, accompanying himself with his violin,

and then repeated it, stanza by stanza, several times, until the children

could sing it with him. He next had the song sung by one voice, by two,

by the whole class; and finally he sang it with the class, accompanying
the whole with the piano. This was done with such effect that I felt like

rising to my feet and giving three rousing cheers for Germany and the

Kaiser."

Wie das Volkslied, so ist auch die Verwendung von kleinen Ge-

schichten und fesselnden Anekdoten ein gleicherweise vortreffliches Mittel

fiir den Sprachunterricht. Verfasser von Lehrbiichern und Grammati-

ken, die in den letzten Jahren, besonders seit der allseitigen Diskussion

iiber die Direkte Methode, erschienen sind, tragen dieser Forderung Rech-

nung und bieten durch ihren interessanten, anziehenden Lesestoff Anre-

gung. Sie fesseln dadurch beim Schiller die Grundbedingung der Auf-

merksamkeit, das Interesse in einem Masse, wie man letzteres mit den

alteren, trockenen, in den meisten Fallen einen zusammenhanglosen Lese-

stoff bietenden Grammatiken nicht erzielt.
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Andere Forderungen cler Reformer, die wie obige stets Merkmale

eines gedeihlichen Sprachunterrichts, auch in diesem Lande, waren, will

ich nur durch blosses Anfiihren angeben. Fur uns sind dieselben ebenso

gebieterisch wie fiir die Neusprachler. Zu diesen gehoren Gebrauch von

Anschauungsbildern ; miindliche oder schriftliche Wiedergabe des Gele-

senen in der Fremdsprache ; Hinzuziehung von Stoffen aus dem Gebiete

der Realien, der Literatur und Geschichte.

Auf einen strittigen Punkt zwischen den Direkten und Anti-Direk-

ten, der besonders hierzulande im Osten in letzter Zeit von Gegnern und

Freunden der Direkten Methode erortert worden ist, will ich noch kurz

eingehen, namlich auf die Frage: ,,Soll aus der Fremdsprache in die

Muttersprache (Englisch) iibersetzt werden?" Die Reformschule be-

schrankt ja, bekanntlich, das Ubersetzen auf ein Minimum. Ich beant-

worte die gestellte Frage in bejahendem Sinne und mochte einen nicht

unbetrachtlichen Teil dieser Arbeit in das Klassnzimmer verlegt sehen;

nicht, wie Dr. William H. Price, Inspektor fur moderne Sprachen des

Staates New York, befiirwortet, als hausliche Arbeit vom Schiiler vor-

zunehmen. Der Unterricht in der Fremdsprache muss, da das Englische

so formless und biegungslos 1st, so erteilt werden, dass er zu gleicher Zeit

das grammatische und sachliche Verstandnis des Schiilers fiir seine Mut-

tersprache scharft. Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn der Kur-

sus, statt zwei bis drei Jahre, durchgehend vier oder noch mehr Jahre

betragt. Die begeisternden Worte von Professor S. Joynes, die dieser vor

Jahren dem tibersetzen widmete, haben noch immer manches fiir sich,

wenn er sagt: "As to the method followed in our modern language in-

struction, I favor greatly translation in the native tongue. It is vain to

decry this exercise, which is one of the most valuable in the whole range
of education. Translation, clear, accurate, simple, adequate yet. idiomatic,

is not only the best test of the knowledge of both idioms, but it is a work

of art as well as of science, and as some one has said, of conscience too,

disciplining the highest powers of insight, skill, and taste, both in thought
and in expression. As a training in the mother language, it is superior

to all the devices of rhetoric. Former President Elliot has somewhere

said, though in other and better words, that the power rightly to under-

stand and to use the mother tongue is the consummate flower of all educa-

tion. So we should not debar our study of modern languages from this

high ministry, for which it is so conspicuously fitted. There is no other

discipline incident to language study so valuable as translation rightly

conceived." Diese Worte des oben genannten Erziehers sind wohl etwas

iibertrieben und werden wohl bei diesem oder jenem ein Kopfschiitteln

hervorrufen wegen Anpreisens des in amerikanischen Schulen so oft miss-

brauchten tibersetzens, und dennoch in anbetracht der uns sich gebenden

Schulverhaltnisse, zumal bei der Lektiire in einem kurzgefassten Hoch-
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schulkursus von kaum zwei bis drei Jahren, werden wir durch Zwang der

Verhaltnisse und Umstande wohl gehalten sein, recht oft Gebrauch von

dieser Ubung, namentlich auf der Oberstufe, zu machen. Im Anfange
des Unterrichts, hauptsachlich bei kleineren Kindern im Elementarunter-

richte, sollte das tibersetzen in die Muttersprache selbstverstandlich fast

ganz ausfallen.

Auch der Unterricht in der Grammatik wird wohl in unseren Schu-

len sich anders gestalten. Wir sind gezwungen, diesen Unterricht in

anderer Weise zu betreiben, wie nach der Direkten Methode. Diese ver-

teilt den Sprachstoff iiber einen Zeitraum von 6 bis 9 Jahren und ist in-

folgedessen imstande, die Grammatik mehr induktiv zu lehren. Da ihr

mehr Zeit zur Verfiigung steht, so kann sie den rein sprachlichen Stoff

in homoopathischen Dosen verabfolgen. In unseren Schulen dagegen

liegen die Dinge ganz anders. Ausserdem haben unsere Schiller, wenn

sie mit dem Studium einer fremden Sprache anfangen, gewb'hnlich ein

sehr schwaches und mangelhaftes grammatisches Begriffsvermogen, ein-

mal, infolge der Art und Weise, wie vielerorts der englische Sprachunter-

richt erteilt wird, wobei darauf gesehen wird, dass der Schiller sich in

Stiliibungen vervollkommt und ihm die Liebe zu guten literarischen Er-

zeugnissen sozusagen eingetrichtert wird, der Unterricht es aber erman-

gelt, dem Schiller eine grundlegende Kenntnis in der Grammatik zu ver-

mitteln. Dann aber findet man dieses mangelhafte grammatische Unter-

scheidungsvermogen bei vielen unserer Schiller infolge der Tatsache, dass

die englische Sprache so formlos und so arm an Endungen und bestimm-

ten sprachlichen Formen ist, dabei in vielen Beziehungen, so im Satzbau,

ein ganz anderes Geprage hat, wie zum Beispiel die deutsche. Eine Folge

ist, dass das sprachliche Bewusstsein des Schiilers nicht gescharft und

geweckt wird und diese Liicke im fremdsprachlichen Unterrichte oft aus-

gefiillt werden muss.

Wir konnen nicht bei der Grammatik verfahren, wie die Direkte

Schule, aber eins konnen wir fur den Unterricht auch hier aus derselben

verwerten, namlich, die anschauliche Vorfiihrung und Entwicklung des

Sprachstoffes. tiberhaupt ist es ein hohes Verdienst der Fuhrer der Re-

formbewegung, dass sie das Anschauungsprinzip im ganzen Sprachunter-

richt so betonen und wieder zu Ehren gebracht haben ; durch Wort, Bild,

Miene, Geste, auf jede mogliche Weise wird der Begriff erlautert und er-

klart. Diese Anschauung macht den Unterricht, besonders die Gram-

matik, die so vielfach in trockener, geisttotender Weise vorgetragen wird,

zu dem, was aller Unterricht sein soil, ein lebendiger, frischer, anregen-

der, der das Interesse, diese Grundbedingung des erfolgreichen Unter-

richts, entfacht und wach erhalt. Dieses Anschauungsverfahren auf den

modernen Sprachunterricht in den amerikanischen Schulen angewandt,
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1st eines der wichtigsten und fiir uns wertvollsten Momente aus der

Direkten Methode.

Die Umgestaltung der Methode bei der Erteilung des deutschen

Sprachunterrichts fiir die Zukunft wird sich in diesem Lande erst nach

und nach vollziehen und sich aus den obwaltenden Verhaltnissen grossten-

teils ergeben. Sicherlich ist, dass die Direkte Methode eine ganze An-

zahl fiir uns hochst wertvolle und brauchbare Elemente enthalt. Auf

jeden Fall sollte es aber unser Bestreben sein, den Unterricht so praktisch,

so gehaltvoll und so fruchtbringend wie nur eben moglich zu gestalten.

Wir konnen und sollen das beste und gediegenste aus den verschiedenen,

so warm empfohlenen und angepriesenen Lehr- und Lernverfahren uns

zu nutze machen. Xicht eher, als bis der Lehrplan im Deutschen und

anderen Sprachen verlangert wird, kann ernstlich daran gedacht werden,

wesentliche Abanderungen in der anzuwendenden Methode zu machen.

,,Germania docet" Deutschland, der Lehrmeister hat man schon oft

mit Erfolg auf amerikanische Verhaltnisse angewandt. Wie viele treff-

liche Neuerungen auf dem Gebiete der Jugend- und Volkserziehung ver-

dankt Amerika nicht dem alten Vaterlande? Das Wort Diesterwegs:

,,Die Deutschen sind die Padagogen Europas, der Welt", findet in der

Gegenwart fast tagtaglich Bestatigung und hat noch immer seine voile

Bedeutung und Berechtigung. So haben sich hier deutsches Turnen, der

Kindergarten, der Handfertigkeitsunterricht, Schulhygiene und sonstige

Neuerungen im Schulwesen von Deutschland aus eingebiirgert ;
andere

Unterrichtszweige sind gleichfalls durch deutsche Padagogik beeinflusst

worden. Der Sprachunterricht hat auch wiederholt hierzulande diesen

belebenden und bessernden Einfluss von dem alten Vaterlande aus erfah-

ren. Die Direkte Methode hat dieses wird jeder, der die Tatsachen

verfolgt hat, eingestehen bereits klarend, anregend und befruchtend

auf den neusprachlichen Unterricht eingewirkt, so im Osten, vor allem

im Staate New York, wo seit Jahren dieser Unterricht, wie alle Lehr-

facher, betreffs Lehrplan und Auswahl des Sprachstoffes vom sogenannten

,,Board of Begents" eine staatliche Behorde bestimmt vorgeschrie-

ben wird. Auch die schriftlichen Priifungen in diesen Sprachen, von

derselben Behorde angeordnet, haben eine merkliche Umwandlung erfah-

ren. Fruher trugen diese ein geisttotendes, unpadagogisches Geprage,
waren angefiillt mit technischen, grammatikalischen Spitzfindigkeiten
und befassten sich mit einem Schwulst von sprachlichen Ungeheuerlich-
keiten. Heute sind diese Priifungen im Sinne einer praktischen Lehr-

methode, im Einklange mit gewissen, fiir uns sich eignenden Forderungen
der Reformschule abgeandert und verbessert worden eine Folge der

Agitation und Diskussion iiber die Direkte Methode, die noch immer im

Brennpunkte der Besprechung in hiesigen Lehrerkreisen steht.
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Wir befinden uns in einem. Ubergangsstadium betreffs der im Sprach-
unterricht anzuwendenden Methode. Dieser tibergang wird sich natur-

gemass langsam vollziehen. Wir konnen uns begluckwiinschen, dass in

diesem Lande der Bundeskommissar fiir Erziehungswesen niclit die Lehr-

methode fiir neuere Sprachen, wie weiland das Unterrichtsministerium in

Frankreich es durch einfachen, ministerialen Erlass tat, auf ahnliche

Weise durch eine neue, grundverschiedene ersetzen kann. Ware das

moglich, so mochte mancher Lehrer, manche Lehrerin, die es auf sich

genommen haben, ihre Pflegebefohlenen in die Geheimnisse einer fremden

Sprache einzufiihren, in eine Gemiitsverfassung versetzt werden, die an-

nahernd derjenigen gleichkommt, die Karl Immermann in seinem

,,Miinchhausen" in so kostlicher Weise jenem alten Dorfschulmeister bei-

legt. Diesem schickte die Schulverwaltung ein neues Lesebuch der deut-

schen Sprache zu, eines von denen, welche die A.-B.-C.-Wissenschaft

phonetisch und philosophisch begriinden wollen, und erteilte ihm die

Weisung, seine bisherige, rohe, empirische Methode zu rationalisieren,

sich selbst zuvorderst aus dem Buche zu unterrichten und dann danach

die veranderte Belehrung der Jugend anzufangen. Der alte Schulmeister

las das Buch durch, er las es noch einmal durch, er las es von hinten nach

vorn, er las es aus der Mitte und er wusste nicht, was er gelesen hatte.

Er bat Gott flehentlich um Erleuchtung, aber sein Flehen war umsonst.

Er legte das Buch abends vor dem Schlafengehen unter sein Kopfkissen,
aber das Geheimnis der phonetischen Lauterzeugung wurde ihm nicht in

Traumen offenbart. Er ass nochmal so viel Wurst wie sonst, um sich

korperlich zu starken; vergebens! Er verschluckte einen ganzen

Topf voll Senf, weil er gehort hatte, Senf starke den Verstand; eitles

Bemiihen! Die Schule ging riickwarts, die Kinder spielten im Walde
oder jagten die Enten in den Teich. Die alten Bauern aber schiittelten

den Kopf und sagten traurig und nachdenklich : ,,Unser armer Schul-

meister ist durch die neue Sprachlehre fast um seinen Yerstand ge-
kommen."

Fiir unsere Schulen wird die seit liingerer Zeit gefiihrte Besprechung
und Erorterung liber die Direkte Methode einen unausbleiblichen Ge-

winn und einen heilsamen und die ganze Lehrweise belebenden Einfluss

haben, wenn anders wir dasjenige aus derselben entnehmen und verwerten,
das fiir den Unterricht in den amerikanischen Schulen brauchbar und in

anbetracht der Zeitverhaltnisse, der Anforderungen, die allgemein an die

Schule gestellt werden, und des vorhandenen, so oft nur oberflachlich und
kiimmerlich ausgebildeten Lehrpersonals passend und angebracht ist.

Sicherlich werden wir nicht mit der Direkten Methode die Erfahrungen
machen, die vor circa 20 bis 30 Jahren mit der sogenannten N"atur-

Methode in den Schulen der Vereinigten Staaten, vornehmlich in ge-
wissen Staaten und Zentren im Osten, gemacht wurden. Diese wurde da-
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nials eifrig diskutiert, erregte die Gemiiter, fand Gegner und Befiirwor-

tcr, welche letztere beiderseitig Wandlungen durchniachten, die einmal

,,,Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll waren", dann vom ?7Himmellioch

jauchzend" in die gegenteilige Gemiitslage iibergingen. Die Natur-

Methode fristete eine knrze Lebensdauer und wurde bald von der ein-

sichtsvolleren Lehrerschaft des Landes als unpraktisch und unpadagogisch
verworfen und zu den Akten gelegt. Yon der Direkten Methode kb'nnen

und werden wir dagegen allmahlich manches uns aneignen, manches un-

serem Lehrverfahren einverleiben. Wir werden abandern, verbessern, aus-

merzen, und vervollkommnen. Der Unterricht in den neueren Sprachen,
vor allem im Deutschen und Franzosischen, wird sich nur dann, auch hier

in dem Lande so vieler erprobter Methoden, in dauernder, heilsamer und
fordernder Weise umgestalten, wenn wir unter Beachtung unserer Ver-

schiedenartigkeit und im Hinblick auf das von unseren Schulen zu erstre-

bende Ziel, stets des uralten Wortes eingedenk bleiben : ,,Priifet alles und
das Beste behaUet"

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Chicago. lichkeiteu stattfinden werden. Gelegen-
Der Verein dcutsclicr Lelircr wird lieit dftz" wird sich im Friihjahr bie-

ancli im konimenden Schuljahre seine ten, wenn der deutsche allgemeine Leh-

jreselligen Versammlungen monatlich rertag in Chicago abgehalten wird.

abhalten. Dass dieselben im vergange- Wie Herr Schniidhofer in seinein Re-
nen Jalire grossen Anklaug fanden, ist ferat "ber den Toledoer Lehrertag
dnrch den iiberraschend grossen Anteil s &te, hat der Commercial Club die

bei der diesjahrigen Eroffnung am 11. deutschen Lehrer unserer Nation fiir

September deutlich bewiesen worden. nachstes Jahr nach Chicago eingeladeu.
Gewiss siud die vorztiglichen Yortrage, I>iese unsere erste Versammlung war
die geboten werden, eine grosse Lock- hauptsachlich eiu Sichbegriissen nach

speise beides fiir Deutsche und auch der sommerlichen Trennung und ein

fiir deutsch sprechende Amerikaner ;
Planen fiir das kommende Jahr. Herr

andernteils ist es der angenehme Geist Schniidhofer hiess alle Anwesenden
des Vereins und seine wachseude Be- berzlich willkommen und gab dann in

deutung, welche anziehen. seiner ilmi eigenen humoristischen

Ende Juni gab er ein glanzendes Weise einen Bericht der Reise nach

Bankett, an welcheui sich iiber 200 Toledo am 30. Juni. Da dieselbe bei

Personen beteiligteu. Mrs. Ella Flagg erdriickender Temperatur stattfand.

Young, Mr. Orbeu von dem Normal mn sie wohl den Teilnehmern recht

College und viele audere einflussreiche scliwer geworden sein. trotzdem sich

Personen waren Ehrengiiste und gaben das Empfangs-Komitee von Toledo alle

in ihren Reden ihr lebhaftes Interesse ^Whe gab, seine Giiste liebenswiirdig
am deutschen Unterricht in Chicago Zl1 imterhalteu.

kund. Es war ein Ereignis von sol- Xach der Yersammlung fand ein ge-

chem Erfolg und Triumph, dass man niiitlicher Schmaus im Hotel Bismarck
nur mit Freuden an dasselbe zuriick- statt - an welchem viele der Mitglieder
denkt und mit Zuversicht erwarten teilnahmen.

kann, dass in Zukunft ahnliche Fest- A. S. B.
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Cincinnati.

Zuiii ersten Male seit Menschenge-
tlenkeii ting heuer das Schuljahr bier
ohnc die cinleitende Normalwoclie,
Oder das Lehrer-Institut an, wobei die
die lernbegierige nnd wissensdurstige
Lehrerschaft vier Tage lang mit pada-
gogischen imd audereu Vortragen ge-
fiittert, ocler gewissenmassen init Weg-
zehrung fiir das bevorstebende Arbeits-
jahr versehen wurde. Vor etwa zwan-
zig Jabren dauerten diese geistigen
Verproviantierungen gar fiinf Tage
lang bei zweimaligen Sitzuugen tag-
lich, drei Stundeii vorniitags und zwei
Stunden nacbmittags. Miissen die lie-

ben Kollegen und Kolleginnen von
Anno Daznmal eine Engelsgeduld uud
solides Sitzfleisch gehabt baben! Oder
verstanden sie die ..Driickung" besser
als die Kollegen der Neuzeit? In spli-
tereu Jabren wurde man etwas buma-
ner, und man beschraukte das Lehrer-
Institut auf vier Tage bei dreistiindi-

ger Sitzung taglich. Das Hess sicb

gauz gut vertrageu, besonders wenn
man sieb in den verliingerten Pausen
gemigend abkiiblen und erfriscben
konnte. Jetzt ist also die Normalwoche
als etwas Veraltetes gauz uud gar ab-

gescbafft worden, wie dies in auderen
Grossstiidten liingst der Fall war, und
als Ersatz werden im Laufe des Schul-
jabres mebrere padagogische Yortriige
gehalten werden. So lange diese nicbt
an den freien Samstagen stattfinden,
ist gegen die Anderung oder die Ver-
teilung des Lebrerinstituts auf das
ganze Jahr, nichts einzuwenden. Aber
eine schb'ne Eiuricbtung war die Nor-
malwoche iusofern docb, als man vier
Tage lang auf bequeme Weise sein Sa-
Uir verdieute.
Kam nun auch in der engliscben Ab-

teilung die Xormalvvocbe ganzlicb in

Wegfall, so wollte man im deutscbeu
Department auf die liebe alte Gepflo-
genheit, sich nach den langeu Sommer-
ferien wieder zu begriisseu und ein we-
uig mit einander zu plauscben, docb
nicbt auf einmal gauz verzicbten. Da-
rum berief der Leiter des deutscbeu
Unterrichts. Dr. H. H. Fick, auf Sam-
stag vormittag, den G. September, eine
kurze VersaiHmlunff der deutschen
Lehrerschaft, wobei er die freudig auf-

genonimene Mitteilung macbte, dass
seine Lesebiicber ,,Dies und Das"
fiir das dritte Schuljahr, ,,Hin und
Her" fiir das vierte, uud ,,Neu und
Alt" fiir das fiinfte Schuljahr nun-
mehr offiziell von der Schulbehorde als
Textbiicber angenommen worden seien

uud im kommenden Sehuljahre zu ge-
braucben seien. Die zwei weiteren
Lesebiicber ,,Ich und Du" fiir das erste
und zweite Scbuljahr, sowie ,,Hier und
Dort" fiir das sechste, siebente und
acbte Scbuljabr zusammengestellt von
deuiselben Verfasser, sind in Vorberei-

tung und werden voraussicbtlicb iibers

Jahr eingefiibrt werden. Damit wiirde
diese Lesebuch-Serie vervollstandigt,
die sicb bei richtigem Gebrauch sicher-
licb als eiu Segeu fiir uuseren deut-
scbeu Unterricbt erweiseu wird. Herr
Fick ktindigte auch an, dass er im
Laufe dieses Winters wiederuin eine
Reibe von Vortragen balten werde,
und zwar in deutscber Sprache eine

Mitteilung, die ebenfalls freudig be-

griisst wurde. Die Thernata dieser

Vortriige, im ganzeu 25, werden in der
nachsten Korrespondenz bekanut gege-
ben werden.

Grosser Schulrat IJeincr Schulrat
- dieses lokalpolitiscbe Pendelspiel

bat uns bier in den letzten Jabren
scbon wiederbolt lebhaft bescbaftigt.
Auf Legislaturbescbluss batten wir
mal einige Monate lang einen kleinen

Scbulrat, bis das betreffende Gesetz
imkonstitutionell und damit ungiiltig
erkliirt wurde. In der letzten Legisla-
tur-Siteung wurde mm wieder ein Ge-
setz zur Schaffung eines kleinen Scbul-
rates passiert, der aus sieben Mitglie-
deni besteben soil, die at large, d. b.

von der ganzen Stadt zu erwahlen
siud. Alleiu auch dieses Gesetz wird ge-

genwartig erst auf seine Recbtmiissig-
keit bin gepriift, und, wTenn eiuwands-
frei, in Kraft treten. Wie Eingeweibte
versichern, wird das Gesetz die Probe
besteben, und anstatt des grossen
Schulrats, zusammengesetzt aus Ward-
vertretern, werden wir dann eine
Scbulkomuiission bekommen. wie man
sie in anderen Sttidten langst hat.
Diese neue Einrichtung wird so lange
besteben, bis eine andere Legislatur
die ganze Gescbichte wieder umkreni-
pelt. Abwecbslung muss sein, oder
wie es in Fritz Reuters ,,De Wedd"
beisst, ,,Hier geibt'e ben, dor geiht'e
hen."

Sicberlich ist gegen einen grossen
Scbulrat mit Wardvertretung an und
fiir sich nichts einzuwenden ; ini Ge-
genteil, er ist sogar einer kleiuen Kom-
mission in mancher Hinsicht vorzuzie-

hen, weun und so lange der grosse
Schulrat seine Tiitigkeit nur auf legis-
lative Funktionen beschriinkt und die

Leitung und Verwaltung der Schulen
den Fachleuten iiberlasst. Ja, wenn!

E. K.
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II. Imschau.

Vom Lclirerseminar. Das neue Schul-

jahr iin Seminar und in dessen Muster-

schule, der Deutsch-Englischen Aka-
demie, wurde ana 15. September eroff-

net. Die Schulerzahl ist betrachtlich

gegen das Vorjahr gestiegen. Sie be-

lauft sich auf 64. Die Vorbereitungs-
abteilung, die gegenwartig zwei Klas-
sen hat, hat 26 Schiller. Im zweijah-
rigen Normalkursus befinden sich 38

Schtiler, 9 junge Manner und 29 junge
Miidcheu.
Im LehrJcorper der Anstalteti gescha-

hen Veranderungen von einschneiden-
der Bedeutung. Herr Chas. W. Bab-
cock, der 9 Jahre die Stellung als Leh-
rer fiir englische Sprache und Litera-
tur bekleidet hatte, legte sein Amt nie-

der, um sich dein Advokatenfache zu-
zuwendeu. Auch die Stellung des Leh-
rers fiir deutsche Sprache und Litera-
tur wurde durch den Riicktritt Herrn
Karl F. Milnzingers, der in diesem
Jahre seine Lehrtatigkeit an der
Staatsuniversitiit von Texas fortsetzen

wird, vakant. Fiir die englische Lehr-
stelle wurde Herr Ralph A. D. Owen,
em Abiturient der Staatsuniversitat
von Wisconsin und der Universitat
Harvard, wo er seinen M. A. erhielt,
wiederbesetzt. Derselbe war in den
letzten beiden Jahren am Carthage
College, Carthage, 111., tatig.
Ein gliicklicb.es Zusammentreffen er-

moglichte auch die Besetzung der
durch Herrn Miinzingers Austritt va-
kant gewordenen Stelle. Aus der Er-

wiigung heraus, dass auch dein Semi-
nar der Vorteil, eine Lehrkraft der
deutschen Schule in seinem Lehrkor-
per zu haben und dadurch in noch in-

nigere Beriihrung mit deni padagogi-
schen Wirkeu Deutschlands in der Ge-
genwart zu kouimen, richtete sich Herr
Direktor Griebsch an den deutschen
Botschafter Herrn Grafeu Bernstorff
mit der Bitte um Veruiittelung zur Er-

fiillung dieses Wunsches. Wider Er-
warten schnell wurde dieselbe herbei-

gefiihrt, indeni von dem preussischen
Kultusministerium Herr Kern inarleh rer
Oswald Roselcr von Koschniin beur-
laubt wurde zu dem Zwecke, am Semi-
nar als Lehrer zu wirken. Damit darf
die Austalt auf ein besonders frucht-

bringendes und espriesslicb.es Schul-
jahr hoffen. Herrn Roseler gehen die

giinstigsten Empfehlungen seiner Be-
horden voraus. Er unterrichtet Pada-
gogik und Geschichte als Hauptfacher,
und wird auch im Seminar in dieseu
beiden Unterrichtsfachern neben dem
deutschen Literaturunterricht in der
Oberklasse seine Hauptbeschaftigung
fiuden.

Der Eintritt Herrn Seminarlehrer
Roselers schafft gleichfalls, soweit das
Seminar in Betracht kommt, fiir Herrn
Dr. H. Maurer Ersatz, der den Ge-
schichtsunterricht in Seminar und
Akademie erteilte, aber gleichfalls mit
Schluss des Schuljahres ausschied, um
eine Stellung als Lehrer fiir amerika-
nische Geschichte an der Universitat
von Missouri zu iibernehmeu. Fiir die

Akademie wurde Herr Wm. Schwab,
ein Abiturient der Clark-Universitat,
in Herrn Dr. Maurers Platz gestellt.
Durch die Anfiigung einer zweiten

Klasse in der Vorbereitungsabteilung
war die Kreierung einer neuen Stelle

notwendig. Fiir diese wurde Herr
Carl Schauermann gewonuen. Er ist

ein Abiturient des Lehrerseminars und
erwarb sich nach Absolvierung der An-
stalt den Grad des B. A. an der Staats-
universitat von Wisconsin.
Auf den ersten Ferienkursus des

Seminars fur Lehrer des Deutschen
dtirfen alle Beteiligten mit Befriedi-

gung zuriickblicken. Es batten sich 39
Teilnehmer eingestellt, die aus 14 ver-

schiedeneu Staaten kamen. Es kann
hente schon gesagt werden, dass die
Somnierschule ein stilndiger Zweig der
Wlrksamkeit des Seminars geworden
ist.

Zum 70. Gcburtstag Roseggers (31.

Juli) brachten die deutschen und oster-

reichischen Zeitungen und Zeitschrif-

ten ohne Ausnahme langere Artikel, in

denen der Jubilar als Erzahler, Lehrer,
Erzieher und Heifer des deutschen
Volkes in Osterreich gewiirdigt und
gefeiert wird. Die Soinrnerschule des
deutschanierikanischeu Lehrersemi-
uars in Milwaukee beging den Geburts-

tag des osterreichischen Dichters in

wiirdiger Weise und schickte ihrn ein

Gliickwunschtelegramm.
Der Charlottenburger Lehrerverein

hat mit benachbarten und befreunde-
ten Lehrervereinen ans den Vororten
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Berlins als Baustein fur die Rosegger-
Stiftung dem Deutschen Schulvereine
init einem Schreiben, in deni es u. a.

heisst : ,,Ihre Sache ist auch die un-

sere!", 2000 K. iibermittelt.

VorMldliche Vortrage .uber EthiJc

wird im Laufe des Monats September
Professor Gould von London vor der
MUwaukeer Lehrerschaft halten. Der
Schulrat liat dafur die Sumnie von
$120.00 und Spesen bewilligt.

Stadtschularsst Dr. Stephani aus
Mannheim stattete auf der Heimreise
von dem 4. internationalen Kongress
fiir Schulhygiene, der in Buffalo, O.,

abgehalten wurde, einer Heine von Mil-
waukeer Unterrichtsanstalten Besuche
ab. Dem Gaste gefiel, nach einem Be-
riclit der ,,Germania", besonders das
freundschaftliche Verhaltnis, das zwi-
schen Lehrerinnen und Kindern
herrscht. Auch glaubt Herr Stephani
ein gutes Einvernehmen zwischen El-

tern und Lehrerschaft konstatieren zu
konnen. Zur besseren Ventilierung der
Schulraume schlagt Dr. Stephani die

Filtrierung der Luft nach dem in deri

Mannheimer Schulen eingefuhrten Sys-
tem vor.

Nach Mitteilungen von Normalschul-
Regent Kronshage wird die neu zu er-

richtende staatliche Normalschule in

einer der folgenden Stadte unterge-
bracht werden : Wausau, Merrill,

Rhinelander, Antigo, Shawano oder
Oconto. Ehe jedoch eine definitive

Entscheidung getroffen wird, wird eine
zweite Inspektionsreise unternommen
werden, auf der man sich iiber die lo-

kalen Verhaltnisse, das Wachstum der

Bevolkerung u. s. w. informieren wird.

Mit dem Hinweis auf die 41. Tagung
des deutschamerikanischen Lehrerbun-
des in Toledo verbindet Rektor Alvin
Schenk in der ,,Schlesischen Schulzei-

tung" einen nochmaligen Ruckblick
auf die Deutschlandfahrt der amerika-
nischen Lehrer im Sommer des Jahres
1912 und einen Ausblick auf einen Zu-

kunftsplan, der schon mehrfach Gegen-
stand von Erorterungen gewesen ist,

namlich den Plan eines Gegenbesuches
der deutschen Lehrer in Amerika. Be-
sonders geht Schenk auf den von Se-

minardirektor Griebsch in den Padago-
gischen Monatsheften gemachten Vor-

schlag, die Amerikafahrt gelegentlich
der im Jahre 1915 in San Francisco
stattfindenden Panama-Pacific Ausstel-

lung zu unternehmen ein. ,,Aller-

dings", so schreibt Schenk, ,,miissten

die Vorbereitungen schon jetzt in die

Wege geleitet werden. Es miissten
schon jetzt fur die einzelnen Orte be-

geisterungsfreudige Damen und Her-
ren fur eiu Ortskoniittee gewonneu
werden, urn die erforderlichen Vorbe-

reitungen baldigst zu beginnen. Es
miisste ferner der Nationale Lehrertag
seinen Vorstand beauftragen, mit dem
Deutschen Lehrerverein in Verbindung
zu treteu, so dass im Laufe des Jahres
1913 noch ein Vorprogramm geschaffen
werden konnte, das auf der ,,Deut-
schen Lehrerversamrnlung" zu Pfing-
sten 1914 zum Gegenstande der Eror-

terungen gemacht werden konnte.
Findet dies die Zustimmung, so wurde
ja dann ein definitives Programm
keine Schwierigkeiten mehr bereiten.

Bis zu einem befriedigenden Ab-
schlusse ist aber noch nianche Arbeit
zu leisten. Nun, der Deutsche Lehrer-
verein hat schon nianches schwere
Werk vollendet ; warum sollte ihm
nicht auch dieses gelingeu, wenn er
eine hinreichende Gefolgschaft findet.

Wenn ich auch nach menschlichem Er-
niessen an einer Amerikafahrt mich
nicht mehr beteiligen werde, so wurde
ich mich doch freuen, wenn ein Werk
grossen nationalen Sinnes geschaffen
werden konnte, das alle beteiligten
Kreise befriedigt."

,,The Nation" bespricht in einem lan-

geren Artikel das neue Wisconsiner

Gesetz, nach welchem Brautleute ange-
halten sind, Gesundheitsatteste aufzu-

bringen, ehe sie einen Heiratsschein

erhalten, und kommt zu dem Schluss,
dass das Gesetz umgangen werden
konne und wohl auch umgangen werde,
ohne aber an Bedeutung und Wert zu
verlieren. Sein eigentlicher Wert sei

wohl ein erzieherischer. Durch die ein-

fache Wiederholung, die Popularisie-
rung der Idee, werde das vollige Frei-

sein von jedwedem Makel als das er-

strebenswerte Ideal und spater als her-

kommliche Norm erkannt und aner-
kannt werden.

Prof. Hugo Hunster'bcrg, Harvard
Universitat, feierte seinen 50. Geburts-

tag. Auch die reichsdeutsche Presse
benutzte die Gelegenheit, um das Le-
benswerk dieses bedeutsamen Vertre-
ters deutscher Geistigkeit in Amerika"
zu wiirdigen. So schreibt die ,,Tagli-
che Rundschau" : ,,Jeder, der Munster-

berg kennt, weiss, dass Deutschland
und Amerika noch grosse Dinge von
ihm zu erwarten haben. Als bedeuten-
der Forscher wird er die Wissenschaft
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wohl noch um viele wertvolle Werke
bereicheru. Worauf es uns aber beson-

ders ankomint, ist, dass diesem 50-Jah-

rigen die Wissenschaft nur ein Mittel

znm Zvveck ist. Ein Buch ist ihm
nichts, wenn es nicht alien zugute
koiumen kann. Ein frischer Wind weht
aus seiner Studierstube hinaus ins

Volks, ins deutsche und amerikanische,
und beide Volker habeu sich daran ge-

wohnt, dankbar zu lauschen, wenn er

spricht. Hier ist em Gelehrter, der die

Tat liebt" Professor Munsterberg
wurde in Danzig geboren und hat in

Genf, Leipzig, Heidelberg philosophi-
schen, psychologischen uud medizini-
schen Studien obgelegen. Schon 1890
hatte er sich als Privatdozent an der

philosophischen Fakultat von Freiburg
habilitiert und war daselbst nach zwei
Jahren ausserordentlicher Professor

geworden. Das Erscheinen seiner ,,Bei-

triige" bewirkte, dass der junge Ge-
lehrte im Jahre 1892 nach der Har-
vard-Universitat berufen wurde, um
dort die Organisation eines phychologi-
schen Laboratoriums in die Hand zu
iiehmen. Von seinen Buchern seien

genannt: ,,Aufgaben und Methoden der

Psychologic" (1891), "Psychology and
Life" (1899), ,,Grundziige der Psycho-
logie" (1900), ,,American Traits"

(1901), ,,Die Anierikaner" (1. Auflage
1904, 2. Auflage 1912), ,,Eternal Life"

(1905), sein philosophisches Haupt-
werk ,,Philosophie der Werte" (1908),
,,Psychotherapie" ( 1909 ) .

Die Tagesblatter berichteten bereits
vor langerer Zeit, dass der vom Tarif-
komitee des Senates in Washington
auf fremdsprachliche Biicher gelegte
Zoll von 15 Prozent wieder gestrichen
worden ist. Dass dies so prompt ge-

schah, ist wohl auf das vereinte Vor-
gehen der verschiedenen daran interes-
sierten Kreise, einmal der deutschaine-
rikanischen Vereine, dann aber auch
der Lehrer des Deutschen und anderer
fremder Sprachen zuruckzufuhren.
Einen energischen Protest saudte HeiT
Dr. Hexamer als President des deutsch-
amerikanischen Nationalbundes an den
Kongress und den Prasidenten. Be-
sonders ausftthrlich und iiberzeugend
wirkte die Denkschrift von Herrn
Prof. A. R. Hohlfeld, dem Prasidenten
der ,,Modern Language Association of
America". Auch der Deutschamerika-
nische Lehrerbund protestierte aufs be-
stimmteste in einem von seinem Pra-
sidenten, Herrn Leo Stern, und dem
ersten Sekretar, Herrn Geo. J. Lenz,
unterzeichneten Schriftstttck, das so-

wohl dem Prasideiiten wie den Mit-

gliedern des Tarifausschusses iiberinit-

telt wurde.

Der Prasident der Harvard Univer-
sitat, Abbott Lawrence Lowell, stat-

tete im vergangeneu Moiiat der deut-
schen Rcichsliaiiptstadt einen Besuch
ab und hielt auf Einladung des Kul-
tusmiuisteriums mid der Universitat
in der alten Aula des Berliner Univer-
sitiitsgebaudes eineu Vortrag liber die

,,0ffentliche Meinung". Bei der Vor-
lesung waren u. a. der Rektor Dr. Wolf
Graf v. Baudissin, die Professoren
Gustav v. Schmoller, v. Wilamowitz-
Mollendorff, Alois Brandl, Eduard
Meyer, Richard M. Meyer, sowie viele

Angehorige der amerikauischen Kolo-
nie mit ihren Damen erschienen. Im
Namen des Dekans der philosophischen
Fakultat sprach nach der Vorlesung
der Historiker Eduard Meyer dem Ge-
lehrten den Dank der Universitat aus.
Das ,,Lied vom Sternenbanner" und
,,Gaudeamus igitur" beschlossen die er-

hebende Feier.

Deutscliamerikanisch e Oeschichts-

forschung wird auf den Konventen al-

ler Staatsverbande des Deutschameri-
kanischen Nationalbundes befOrwortet.
Sie bleibt jedoch in den meisten Fal-
len eine Art platonischer Liebe, der
niemand naher tritt. Der Ausschuss
fur Geschichtsforschung des Staats-
verbandes Missouri hat die Frage
praktisch gelost und sich in den ,,Mit-

teilungen" mit eineni Aufruf an alle

deutschen Pioniere Missouris und de-
ren Nachkommen gewandt und um
Beitriige ersucht. Es sollen bemerkens-
werte Ereignisse und Erinnerungen
wiedergegeben werden. Auch verlangt
der Ausschuss Auskunft daruber, wo
die betreffenden Pioniere resp. deren
Nachkommen wohnen, wann erstere ge-
storben sind und wie letztere sich ver-

zweigt haben. Die Manuskripte wer-
den von dem Ausschuss fur Geschichts-

forschung redigiert, durchgesehen und
druckreif gemacht. Hauptsache ist ge-
schichtliche Wahrheitstreue, nicht die
Form. Namen von Personen und Orten
sollen deutlich geschrieben und die

Zeitangabe so genau wie mb'glich ge-
macht werden.

Zuin Kapitel der Frauenemanzipa-
tion und der Lehrerinnenfraffe in Eu-
ropa gehoren die folgenden Notizen.
Nach der Preuss. Lehrerzeitung ist die
Zahl der Lehrer in den letzten 10 Jah-
ren um 20 Prozent gestiegen, dagegen
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hat die der Lehrerinnen in deiu glei- zuriickgegangen ; sie bestehen fast nur
chen Zeitrauiu um 77 Prozent zuge- nocli in Siebenbiirgen.
nommeii. Preusseu hatte uach der
amtlicheu Schulstatistik 1901 unter Um Einheitlichkeit iu das deutschc
90,208 Lehrenden 76,342 Lehrer und Kchulircscn in China zu bringen und
13,866 Lehreriimen, 1911 unter 116,293 die deutschen Scbulbestrebimgen in

Lelirenden 91,643 Lehrer und 24,650 zielbewusster Weise zu fordern, wird
Lehrerinnen. Nacb der letzten Stati- in niichster Zeit ein deutsches Schul-
stik waren in deu Stlidteu insgesanit inspektorat in China errichtet werden.
35,389, auf dem Laude 56,254 Lehrer Die zu schaffende Zeutralstelle wird
tiitig; von den Lehreriimen dagegen voranssiehtlich ihren Sitz in Peking
befauden sich in den Stadten 15,853, erhalten.

auf dem Lande nur 8,977.
In Zurich sind 16 Frauen in die E in Senior der schlesischen Lehrer-

staditsche Schulvorsteherschaft ge- schaft, der Kgl. Musikdirektor Theodor
wlihlt worden, daruuter die Tochter Drath in Bunzlan, ehemals Musikleh-
des deutschen Reichtstagsabgeordneten rer am dortigen Seminar, beging in sel-

Bebel, Fran Dr. Simon und Frau Ra- tener Korper- und Geistesfrische sei-

gaz, die Gattin eiues bekannten amtie- nen 85 - Geburtstag. (Dem hochge-
renden Theologieprofessors. schatzten Lehrer noch nachtraglich in

Der wiirttembergische Landtag hat dankbarer Yerehrung einen herzlichen

beschlosseu, dass eineLehreriu, die hei- Gliickwunsch. M. G.)
ratet, niit Genehmigung des betreffeu-
den Gemeinde- Oder Ortsschulrats un- Der namentlich in den letzten Jah-

ter Belassung ihrer Beziige auf ihrer ren vielgenannte Pddagoge F. W. For-

bisherigen Stelle verbleiben oder an ***** bis r kurzem Privatdozent in

anderer Stelle verwendet werden kann. Zurich, zuletzt Professor an der Uni-

Der Anspruch auf Ruhegehalt geht verstiKt Wien, hat einen Ruf nach
aber solclien Lehrerinnen verloren. Miinchen erhalten und angenommen.
Auch geschiedene und verwitwete
Frauen kouuen wieder auf Lebenszeit .

Wahrend bisher auf Grand der Jahr-

angestellt werden hunderte alten Kulturarbeit Frank-
'

8449 immatrikulierte Studenten und reich im Orient die einzige Fremd-

Studentiunen zahlte die Berliner Uni- s
PJ'ache,

die in den turkischen Schulen

versitat in diesem Sommer, gegen 7744 gelehrt wurde, das Franzosische war,

im vorigen Sommer. Einen ungewohn- solleu m Zukunft auch die deutsche

lich starken Zuwachs haben die studie- ^ (
! ^e ^oUsche Sprache vollkommen

renden Frauen zu verzeichnen. Fast gleichberechtigt zugelassen werden.

um ein Drittel ist ihre Zahl gestiegen,
D
,
ie e .Reform des Sprachunternchts

von 679 im vorigen Sommer auf 871,
*** im Zusammenhang nut anderen

wahrend die Zahl der Studenten von P1auen fur erne Neuordnung des Schul-

7065 auf 7578 steigt. Zu den 871 stu- wesens m der Turkei. Dem Verneh-

dierenden Frauen kommen noch 58 *
,

nach sollei
l

ein
A

i^e
1

erfahrene

Hospitantinnen Schulmanner aus dem Auslande zu ei-

ner Kommission zusammentreten, wel-
Die Vorarbeiten fur die Schaffung che die Grundzuge fur die Schulreform

eines Deutschen Reichsschulmuseums, feststellen wird. Das Deutschland in

die seit 1904 in den Handen der ,,Ver- dieser Kommission vertreten sein wird,
einigung zur Grundung eines Deut- gilt als selbstverstandlich.

schen Museums fiir das gesamte Unter-
richts- und Erziehungswesen" liegen, England und Wales haben 50,000

sind, wie die Fr. Z. meldet, so weit vor- PoUzeileute und 150,000 Lehrer (100,-

geschritten, dass mit der Eroffnung 000 patentierte). Fiir die Polizei ge-

des Instituts als Regierungsjubilaums- wahrt der Staat an Pensionen jahrlich

gabe im Herbste d. J. gerechnet wer- 1,273,566, ftir die Lehrer 145,000.

den kann.
In Winterthur erhalten die Knaben

In Ungarn sind nach dem ,,oster. der achten Klasse der Spezialschule
Schulboten" in den letzten 40 Jahren Unterricht im Kochen wie die Mad-
die deutschen Schulen von 3000 auf 700 chen. K. S.
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III. Vermischtes.

In einein Aufsatz fiber ,,Vortrags-
k'linst und Gedichterklarung", erschie-
nen im letzten Heft von ,,Schaffende
Arbeit und Kunst in der Schule" weist
Ernst Luettge, Leipzig, darauf bin,
dass mit dem iiblicben Erklaren des
Inhalts, dem Herauschalen des Gedan-
kenkerns, der Vertiefung in den ethi-

scben Gebalt eiues Gedicbtes und der
zusainmenhangenden Inbaltsangabe die

Aufgabe des Lehrers erst balb gelost
ist. ,,Will er das Gedicbt als Kunst-
werk zur Geltung bringen," so fiibrt

Luettge aus, ,,so muss er den Inbalt
nicht durcb sich allein, sondern eben
durch die gegebene kunstlerische Form
wirken lassen, er muss also jenes
,,wunderschone Klangbild", das den
Dicbter zum Scbaffen begeisterte, in
das Ohr der Schiller zu leiten versu-
cben." Eine wesentlicbe Aufgabe der
Vorbereitung fur die Literaturstunde
sollte darin bestehen, neben dem Ge-
dankeninhalt aucb die Spracbe des Ge-
dichtes zum Gegenstand des Nachden-
kens zu niachen ; nicht um dariiber mit
den Schiiern zu reden, sondern um sie

moglichst vollkommen im Sinne des
Dichters, also mit alien ihren Klang-
schonheiten uachgestalten zu konnen.
,,Ich weiss nicht", so schliesst der Ver-
fasser, ,,wit weit der heutige Seminar-
untericht sich der Pflege der Vortrags-
kunst annimmt; auf jeden Fall kommt
es ja auf den einzelnen Lehrer fur den
Literattirunterricht an, inwieweit ent-

sprechende Lehrplanbestimmungen ver-
wirklicht werden. Dass das Seminar
hier eine wichtige Aufgabe zu losen
hat, darauf hat schon Salzmann in sei-

sem ,,Plan zur Erziehung derErzieher"
hingewiesen. Er halt den Anschluss
eines Schauspielhauses an das Seminar
fiir wunschenswert, ,,in dem die Erzie-
her monatlich ein paar Schauspiele
auffuhrten, um Ton, Miene und An-
stand des Korper zu bilden." Fur heu-
tige Verhaltnisse hat daraus wenig-
stens der praktische Hinweis Geltung,
dass den Seminarzoglingen Gelegenheit
zu geben sei, ihren Vortrag an guten
Mustern zu bilden und sich selbst in
dieser Kunst fleissig zu iiben. Es ist
dabei an den Besuch des Theaters und
von Rezitationen berufener Vortrags-
kiinstler zu denken, wodurch die un-
terrichtliche Anleitung zum guten Vor-
trag erganzt werden musste. Auf diese
Weise wurden die theoretischen Kennt-

nisse aus der Metrik und Poetik erst
den rechten anschaulicheu Inhalt be-
kommen."

In der ,,Zeitschrift fur Philosophic
und Padagogik" ninimt Bruno Meyer,
Berlin, Stellung gegen einen von Her-
mann Bahr im Berliner Tageblatt vor-
offentlichten Aufsatz ,,Die Kunst und
das Kind", in welchem der Rousseau-
sche Vorwurf ertont, die ganze heutige
Erziehung sei nichts weiter als eine
Zerstorung der Sicherheit, der Freu-
digkeit, der Ursprunglichkeit des Kin-
des. ,,In gewissem Sinne allerdings
und mit Recht", entgegnet hierauf
Meyer. ,,Denn das ist Sinn, Zweck
und Wirkung der Kultur. Und wie
korperlich die Ontogenie in schnellem
rekapitulierendem Gange die Stadien
der Phylogenie durchlauft, so stellt die

Erziehung (im umfassenden Sinne, als
die Gesaintheit der auf die Heranbil-
dung des Individuunis gerichteten Be-
miihungen) in gedrangtern Auszuge die

Kulturentwickelung der Menschheit in
und an dein einzelnen dar und her.
In seiner Urspriinglichkeit kann weder
das Kind dereinst in einer Kulturwelt
durchkomrnen, noch die Kulturwelt
mit dem erwachsenen, ausgebildeten,
d. h. Volksmensch gewordenen Kinde
etwas anfangen. Wem der Bruch
dieser Ursprunglichkeit wehe tut, der
mag Weltschmerz-Triibsal blasen; aber
er wird vergeblich streben, das Rad
der Zeit ruckwarts zu drehen." Auf
die Forderung Bahrs: ,,Erziehung
muss warten, bis das Kind ruft" ant-
wortet Meyer und das auch im Rous-
seauschen Sinne : ,,Nein ! Erziehung
muss niachen konnen, das das Kind
ruft ! Das ist das Kunststiick ! Suchen
kann man nur etwas, von dessen Exi-
stenz man weiss. Nicht auf dem Su-
chen liegt der Ton, sondern auf dem
Finden, oder so: Erziehung soil das
Kind finden lassen, wovon der Erzieher
wiinscht, dass es danach suche und es

(unter seiner unmerklichen Beihilfe)
finde. Diese Selbstbetatigung und die
Freude an dem Erfolge seines Suchens
belebt das Kind und weckt, erhalt und
mehrt sein Interesse fiir den Unter-
richt."

Die wichtigsten Ergebnisse der ex-

perimentellen Untersuchungen, uber
das Lesen hat Dr. Jakob Schwender
zusammengestellt. Die deutschen Buch-
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staben sind weniger vorteilhaft als die

lateinisehen und die grossen deutschen
Buchstaben wiederuni weniger empfeh-
lenswert als die kleinen. Intensitats-

anderungen, wie sie beini Tageslicht
vorkomrnen, sind fiir die Lesetatigkeit
vollig belanglos. Sinkt jedoch die Be-

leuchtung unter drei Meterkerzen, so
macht sich rasch eine negative Ein-

wirkung benierkbar. Unter den ktinst-

licheu Lichtfarben ist das weisse Licht
entschieden vorzuziehen. Damit hangt
aufs engste znsammen, dass weisses

Papier eiue vorteilhaftere Wirkung
ausiibt als braimes, graues oder gelbes.
Hinsichtlich des Leseus des Kindes ist

zu bemerken, dass das Kind zuerst
Buchstabenlesen zeigt bis_ vielleicht

zum 11. Jahre ; alsdann wird in einem
psychischen Akte em Wortbild optisch
und akustisch-motorisch erfasst.

In dem Organ der Uugarischen Ge-
sellschaft fiir Kinderforschung ,,A

Gyermek" (Das Kind) berichtet L.

Nemes iiber die Wirkungen von 150
Lichtbildern auf Kinder, die er bei

seinen gelegentlichen Besuchen von
Kinos feststellen zu konnen glaubt. Sie
bestimmen ihn, dem Kino einen geisti-

gen Wert zuzusprechen. Nemes kommt
zu der Forderung, dass die Schulen
ihre eigenen Kinobiihnen besitzen sol-

len, deren Erwerb nicht zu teuer ist

und deren Erhaltung keine grossen
Ausgaben verlangt, weil die Films un-
ter den Schulen ausgetauscht werden
konnen. Besitzt die Schule kein Kino,
so ist es die Pflicht der Lehrer, die
Kinder zum Besuche einwandfreier

Kinematographen anzuhalten, beziig-
lich sie tiber die Schundfilms aufzu-
klaren. In Verbindung hiermit ist eine

Auordnung des Gemeinderats von
Beierfeld von Interesse, nach welcher
Kinotheater angehalten sind, fiir Schul-
kinder und Fortbildungsschuler beson-
dere Vorstellungen zu ermassigten
Preisen zu geben, unter Vorbehalt der
Wahl der Vorfiihrungsstiicke. Kinder
diirfen zu Abendvorstellungen uber-

haupt nicbt und Fortbildungsschuler
und junge Leute unter 16 Jahren ntir

dann zugelassen werden, wenn die Bil-

der ftir das Jugendalter als geeiguet
erscheineu.

Als Professor Hugo Miinsterberg in
New York in einer Sitzung des Komi-
tees, das die Arrangements fiir die

hundertjiihrige Friedensfeier zwischen
englisch sprechenden Volkern in Han-
den hat, die sehr zeitgemiisse Warming
ergehen liess, dass die hundert.iahrige

Friedensfeier eine Gefahr in sich birgt,

sagte Ilerr Andrew Carnegie, nachdem
er das Lob der Deutschen gesungen:
,,Wir sprcchen znfallig Englisch."
,,Deui ist uicht so", bemerkt hierzu

Adolph Timrn in den Mitteilungen des
deutschamerikanischen Nationalbun-
des. ,,Als die erste gesetzgebende Kor-

perschaft des Staates Pennsylvania,
init einem Miihlenberg als Sprecher,
dariiber abstimnite, ob Deutsch oder

Englisch die Landessprache sein solle,

da herrschte Stiminengleichheit. Aus
Patriotismus gab Miihlenberg die ent-

scheidende Stimme fiir die englische
Sprache ab. Dies war zu einer Zeit,
als es inehr deutsche Zeitungen in

Pennsylvanien gab als englische, und
deutsche Biicher gedruckt wurden, da-
runter die Bibel in zwei Auflagen,
wahrend an den Druck englischer Bii-

cher noch gar nicht zu denken war.
Wir sprechen also nicht zufallig Eng-
lisch, sondern Dank dem Patriotismus
eines Deutschen."

Erklart da so erzahlt man der

,,Koln. Ztg." ein Gesangsmeister sei-

nen Sextanern das Heideroslein und
entlasst zum Schluss die sangesmiide
Schar mit dern Bedeuten, dass das
Lied noch einen tieferen Sinn habe,
den die Knaben jedoch erst spater be-

greifen wiirden. Dieses ,,spater" lasst

dem Ehrgeiz eines kleinen Pfiffikus

keine Ruhe. Er spornt also auf dem
Heiniweg seinen Geist an, die ihm von
freinder Willkiir gezogenen Schranken
kuhn zu iiberspringen, und siehe da
es gelingt ! Frohen Triumphes voll eilt

er nach Hause, fasst die Mutter ab,
und es entwickelt sich folgendes Zwie-

gesprach : Mutter, kennst du auch
schon den tiefern Sinn vom Heideros-

lein, das wir heute gesuugen haben?"
,,N ein, mein Juuge. Aber weisst du
ihn denn?" ,,Der Lehrer wollte ihn

uus nicht sagen, aber ich hab's doch

herausgekriegt. Es ist ganz einfach.

Die Heide ist Europa, der Rosen-
strauch Deutschland, das Rosleiu

Prenssen und der wilde Knabe Napo-
leon. Das Roslein hat ihn bei Jena
und Auerstadt auch gestochen, aber

gebrochen hat Napoleon es doch. Ist

das richtig, Mutter?" Sicherern Ver-
uehnien nach hat der kleiiie Goethe-
Deuter zur Belohnung einen Kuss be-

koimnen, und die Mutter verzichtete

sogar darauf, ihn zu belehren, dass die

Biicher, die seine Entdeckung wieder-

legeu, von alteren Goetheforscheru
schon langst geschrieben worden sind.



Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen,

ftcgriff der ArJteitsschnle. Von Ober-
studienrat Dr. Gcorg Kerschen&tei-
iicr in Miinchen. 3. verbesserte und
wesentlich verniehrte Auflage (VIII
u. 143 S.). B. G. Teubner, Leipzig
und Berlin, 1913.

Die Arbeitsschule ist jene Schule,
welche ni'it einein Minimum von Wis-
seu ein Maximum von Ffthigkeiten und
Freude an produktiver Arbeit auslost.

Indem sie ihre Organisation und ihre

Methoden demeutsprecheud gestaltet,
wird sie von selbst eiue Schule. der die

Charakterbildung iiber ales geht. Da-
mit dieut sie am besteu der letzten und
hochsten Aufgabe jedes gegebeneu
Staates, die in der autonoinen Ent-

wieklung zum Vernunftstaate gesucbt
werden muss. Diese Fundamental-
satze sucbt die Abbandlung zu bewei-
sen und daniit entwickelt sie zugleich
die Postulate fur die Organisation und
die Methoden der Elementar- wie der
hoheren Schulen und zeigt schliesslich
an dem Beispiel der Miinchener Volks-
sehule einen Weg der Durehfiihrung
fiir die in der Schrift niedergelegten
Gedanken. Die wesentlichen Erweite-
rungen der zweiten Auflage beziehen
sich auf dieses Beispiel und auf die

Anwendung der Grundsjitze auf die
hoheren Schulen. Die Verbesserungen
stehen hauptsachlich im Dienste einer

strengen Beweisfiihrung.

Heath Modern Language Series.
Erstes Le*e1)uch fiir amerikanische
Schulen. Von Martin Schmidhofer,
Supervisor of German, Chicago
Public Schools. Mit Bildern von
Joseph Kaliler. D. C. Heath & Co.,
Boston.

Die Schulbnchliteratur fiir den deut-
schen Unterricht in den offentlichen
Schulen hat durch das vorliegende
Biichlein eine wesentliche Bereiche-
rung erfahreu. Es ist ein Lesebuch,
das in erster Linie fiir die Chicagoer
Schuleu berechnet ist, in denen sein
Verfasser a Is Leiter des deutschen Uu-
terrichts wirkt. Aus dem grossen
Schatze der fur Kinder von 10 12
Jahren geeigneten Literatur siud mit
feinem Verstaudnis die Stiicke ausge-
wlihlt worden, die uns alien, die wil-

der deutscheu Familie und Schule un-

sere Erziehung verdanken, lieb und
wert geworden sind. Den Lesestiicken
sind zum Teil Illustratiouen beigege-
beu, die uach Originalzeichnungen des

Chicagoer Kiinstlers Joseph Kahler
hergestellt siud. Dieselbeu haben uns
besondere Freude gemacht und werden
sicherlich auch auf die Kinder ihren
Eiudruck nicht verfehlen.
Das Lesebuch besteht aus zwei Tei-

len. Der erste ist in Lateindruck. da
dor Verfasser der Ausicht ist, dass den
Schiilern die Schwierigkeiteu der An-
eignnng der deutscheu Druckschrift er-

spart bleiben sollten, bis sie geniigend
Fortschritte in der Erlernung der

Sprache gemacht batten. Der zweite
Teil bietet alsdanu die deutsche Druck-
schrift. Beiden Teilen sind Muster von
Sprachiibungen beigegeben, nach denen
weitere je nach Bedarf aufgestellt
werden konnen.
Auch eiue Reihe der beliebtesten

Volkslieder (0 resp. 10 an der Zahl),
die im deutschen Sprachunterricht mit
Recht eine so bedeutende Rolle spielen.
sind beiden Teilen angefiigt.
Das ganze Btichleiu zeigt, dass es

von zielbewusster und verstaudiger
Hand zusammengestellt ist. Es wird
iiberall empfohlen werden konnen, wo
ein Material von Schiilern zur Verfu-

gung steht, die noch in Haus und Fa-
milie, wenn auch nur gelegentlich,
deutsche Laute vernehmen, und wo
auch Lehrer im Schulzimmer stehen,
deren Kenntnis und Empflnden des
Deutscheu weit genug geht, dass sie

die Schonheiten des Inhaltes zu sehen
und den Schiilern zu iibermitteln ver-

mogen.

Manual for the Teaching of Foreign
Languages in the Public Schools of
the City of Milwaukee, Wis. 1913.

Es gibt wohl weuige Stadte im
Lande. in denen der fremdsprachliche
Unterricht eine solche Ausdehnung ge-
wonnen hat wie in Milwaukee. Dass
Deutsch in seinen Schulen unterrichtet

wird, ist wohl selbstverstiindlich. Doch
diirfte Milwaukee einzig dastehen mit
seiner Schiilerzahl im deutschen

Sprachunterricht. 94 Prozent der ge-
sjunten Schuler beteiligen sich an die-

sem Unterrichtszweige, der ein Teil
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des Lehrplanes vom ersten Grade an Deutsche Meisterprosa. Ein Lesebuch
ist. Doeli auch Italieuisch und Pol- von Eduard Engel. Mit einem Bild-

nisch wird seit eiuigen Jahren in den nis Lessings und acht handschrift-
Schulbezirken unterrichtet, in denen lichen Lesestlicken. Braunschweig
Italiener oder Polen vorherrschen. So und Berlin, Georg Westermann.
finden wir Unterricht in der erstge- 1913. M. 3.50.

nannten Sprache in einer, im Polni- Eduard Engel hat seiner ,,Deutschen
schen in fiinf Schulen, und zwar in bei- Stilkunst" eine ,,Deutsche Meister-
den vom ersten Grade an. prosa" folgen lasseu. tiber 170 grosse
Das vorliegende Handbiichlein, das Prosakunstler sind in dieser Samm-

soeben zur Ausgabe gelangt ist, ent-
} vertreten. Manche der altbe-

luilt den auts sorgfaltigste ausgearbei- w hrten Nnmen dwiPii wir in

? S
Es wurde unter der Leitung von Prof.

len
' dafur stehen aber

Leo Stern zusammengestellt. In sei- bekannte darm, die es wohl verdienen.

ner VollstJindigkeit legt es das beste Bestimmend fur die Aufnahme waren

Zeuguis ab fiir die Arbeit, die in den insbesondere die Grundsatze, die Engel
Milwaukeer Schulen im fremdsprach- in der Stilkunst uiedergelegt hat, aber

lichen Unterricht geleistet wird. Es auch der grosse Inhalt fand solche Be-
ist aber auch ein sicherer Wegweiser rucksichtigung, dass sogar hie und da
fiir denselbeu. Da wir bezweifeln, dass Verstosse gegen rnakellose Form gedul-
ein gleich vollstaudiger Lehrplan fiir det wurden. Nicht zu verkennen ist

die Unterrichtsarbeit aller drei Spra- aer schone deutsche Geist, der in die-
chen vom ersten Grade an bis zur sem Bucne weht und ihm eine Einheit-

hochsten Klasse im Deutschen bis zuin lichkeit verleiht trotz der Verschieden-
vierten High School-Jahre, im Itaheni- artiekpit der toffe Ein Lesebnch"
schen und Polnischen bis zum 8 Grade, jSJU Z passer

i
ein LeSbuch

SSw^^rtS ist

r
** ^ %*

- *****
.ienigen, die in den Lehrplan Einsicht nach von vorgeruckten Schulern mit

iiehmen wollen, mogen sich an Herrn grossein Gewiun gebraucht werden

Prof. Leo Stern, City Hall, Milwaukee, kann, aber auch Erwachsenen ein vor-

Wis., wenden. der ihnen mit Vergnu- ziigliches Mittel der Schulung in deut-

gen unentgeltlich ein Exemplar zusen- schem Stil sein mag.
den wird. M. G. K. F. M.

II. Eingesandte Biicber.

Grundziiffe der Schriftsprache Lu- the University of Wisconsin. New
tliers in allgemeinverstandlicher Dar- York, Henry Holt & Co., 1913. $1.00.

stellung von Dr. Carl France, Pro- Begriff der Arbeitschule. Von Georg
fessor. Gekroute Preisschrift. Erster Kerschensteiner. Zweite, verbesserte
Teil : Einleitung uud Lautlehre. uud wesenflich verinehrte Auflage, 3.

Zweite, wesentlich veranderte und ver- H. 5. Tausend. B. G. Teubner, Leipzig,
niehrte Auflage. Halle a. d. S., Wai- 1913. M. 2.

senhaus, 1913. M. 7.60. Das Deutschtmn im Auslande in un-
Heath's Modern Language Series. seren Schulen von Gottfried Fitthagen.

Erstes Lesebuch fur amerikanische B. G. Teubner, Leipzig, 1913. M. .60.

Schulen. Von Martin Schmidhofer,
Supervisor of German, Chicago Public Aus dein Verlage von Ernst Wuiider-
Schools. Mit Bilderu von Joseph Kali- lich, Leipzig:
Icr. D. C. Heath & Co., Boston. Leichtfassliche InterpunJctionslehre
Die mutmassliche Sprache der Eis- und ihre Anwendung in der Praxis auf

zeitmenschen in allgenieinverstiiudli- Grund zahlreicher methodisch geord-
cher Darstellung. Von Prof. Dr. Carl neter Beispiele. Von G. Doll, Rektor
Franke. Zweite, unveriinderte Auflage. in Camburg (Saale). Zweite, ver-
Halle a. d. S., Buchhaudlung des Wai- mehrte und verbesserte Auflage. 1913.

senhauses, 1913. M. 3. M. 1.

German for Beginners, by E. Pro- Zmn dritten Schuljahr. Nach Art
kosch, Ph. D., Assistant Professor of seiner ,,Jahresarbeit einer Elernentar-
German and Comparative Philology in klasse" und seines ,Zweiten Schuljah-
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res" skizzenmassig ausgefuhrt nach
den Grundsatzen der Lern- und Ar-
beitsschule von E. H. Wohlrab, Ober-
lehrer in Brainbach (Vogtland). Mit
36 Abbildungen im Text. 1913. M. 3.

Quellen zur Geschichte. III. Teil :

Das Altertum. Nebst Abriss der Ge-
schichte des bezeichneten Zeitraumes.

Zusainmengestellt von Prof. Dr. phil.

J. Schneider. 1913. M. 2.50.

Lecture zur Geschiclite aus Meister-
werken der Geschichtschreibung. III.

Tail : Das Altertum. Fur hohere Lehr-
anstalten herausgegeben von Prof. Dr.

phil. J. Schneider. 1913. M. 1.60.

Deutsche Aufsdtze III. Die Schu-

lunff des personlichen Stils im Massen-
unterricht. Grundlagen, Richtlinien
und Arbeitsstoffe fiir einen zeitgemas-
sen Aufsatzunterricht in Volks- und
Mittelschulen von Paul Th. Joh. Her-
mann. 1913. M. 3.40.

Die deutsche Dichtung in der Volks-
schule. Ausschnitte aus dem Schulle-
ben nach dem Grundsatz des schaffen-

den Lerners. Von Hans Plecher, Miin-
chen. 1913. M. 3.60.

Festschrift der Deutschen Dichter-

Geddchtnis-Stiftung zum lOjahrigen
Bestehen 1901 1911. Hamburg-Gross-
borstel, Verlag der Deutschen Dichter-

Gedachtnis-Stiftung, 1912.

Schaffende Arbeit und Kunst in der
Schule. Zeitschrift fur praktische Aus-

gestaltung der Arbeitschule und der

Kunsterziehung. Schriftleiter : Anton
Heryet, Professor an der k. k. Lehrer-

bildungsanstalt in Kornotan. Jahrlich
12 Hefte. A. Haase, Prag, Wien, Leip-
zig.

Deutsche Sprachlehre fiir die drei

unteren Klassen hoherer Schulen von
Karl Schubertz, Professor an der
Grossh. Realschule in Achern i. B.
Moritz Diesterweg, Frankfurt a. Main,
1913. M. 1.20.

Fraktur oder Antiqua im ersten Un-
terrichtf Vortrag von Friedrich Soen-
necken. Gehalten auf dem 9. Verbands-
tage der Hilfsschulen Deutschlands in

Bonn am 26. Marz 1913. F. Soen-

necken, Bonn, 1913.

Deutsche Fibel von Johanna F. Som-
mer und Anna Ostermann. Baltimore,
Md., 1913. 40 cts.

A History of England by Allen C.

Thomas, A. M., Professor of History in

Haverford College, Pennsylvania. D.
C. Heath & Co., Boston. $1.50.
Deutsch-Amerikanische Geschichts-

Watter. Jahrbuch der Deutsch-Ameri-
kanischen Historischen Gesellschaft
von Illinois. Herausgegeben von Julius

Goebel, Professor an der Staatsuniver-
sitat von Illinois. Jahrgang 1912 (Vol.

XII). Deutsch-Amerikanische Gesell-

schaft von Illinois, 1608 Mailers Build-

ing, 5 S. Wabash Ave., Chicago, 111.

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for

AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the

progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically

by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.
Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address iac each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher
of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us
as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS

Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)
330 Webster Avenue, Chicago.



BAGSTER - COLLINS

First Book in German
is

I. Progressive and practical, using the most modern methods for
the attainment of practical results.

II. Flexible in content and method and therefore exceptionally well

adapted for use under the varied conditions that prevail in
American schools.

III. Well organized, the principle, one thing at a time, being
emphasized throughout.

IV. Interesting in thought content. It introduces the student to
German life and literature.

Mr. Herbert F. Hartwell of the Technical High School, Springfield, Mas*., says:
"I am very -well pleased -with the Bagster-Collins "First Book in German", especially

so with the clever use of pictures in the first exercises, to accustom the pupil to the
German gender and article. The early introduction of the strong verb and the sensible
sequence of the English sentences are two more features -worthy of notice to make no
mention of other and more obvious good qualities. It will be my next grammar
adoption."

THE MACMILLAN COMPANY
BOSTON NEW YORK DALLAS
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ausgestattet slnd." New York Revue.
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Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten
Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an
Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und
zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer miissen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.

Geo. Brumders Buchhandlung,
MILWAUKEE. WIS.
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Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes
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Die direkte Methode in den hoheren Schulen Amerikas.

Von Professor F. J. Menger. Jr., Beloit College, Beloit, Wis.

Herr Professor Grandgent, Vorsteher der romanischen Sprachen in

der Harvard Universitat, maehte vor etwa sechs Jahren in Ann Arbor
in einem Vortrage: "Is Modern Language Teaching a Failure?" die Be-

merkung : "We traffickers in living languages are admirable exponents of

that attitude of mind which some sociologists call the 'noble discontent/ "

Dieser Passus birgt mehr Wahrheit in sich, als wir vielleicht willens sind

einzugestehen. Wir, die Lehrer der moclernen Sprachen, hier im besonde-

ren der deutschen, sind, meines Wissens, die unzufriedensten aller ameri-

kanischen Lehrer, und Unzufriedenheit mit unseren Leistungen posaunt
man uns aus alien Ecken und Enden bestandig in die Ohren. Wer etwa

diese Behauptung zu bezweifeln Lust hat, der beschaftige sich nur einige

Augenblicke mit der ungeheuren Literatur, die nun schon seit etwa zwan-

zig Jahren unsere padagogischen Zeitschriften anfullt.

Bei all der Kritik, die uns widerfiihrt, vergessen wir aber nicht, dass

gegenwartig unser ganzes Unterrichtswesen sich in einem gegenseitigen

Anpassungsstadium beflndet und dass eine allgemeine Unzufriedenheit

jeder Reformbewegung vorausgeht. Diese Tatsache scheint sich beson-

ders auf Sprachunterricht beziehen zu lassen. Wie vor dreissig und mehr
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Jahren driiben in der alten Heimat, so stehen wir jetzt hierzulande vor

der Frage neusprachlicher Methodik. Sie 1st ein Problem, das zu losen,

noch auf lange Zeit unsere besten Krafte, unsere aufrigchtigsten Bemii-

hungen darum in Anspruch nehmen wird
;
denn da, wo keine Einheitlich-

keit des Zweckes resp. der Methodik zur Erlangung dieses Zweckes

herrscht, kann auch nichts von wirklich bleibendem Werte geschaffen

werden. Victors epochemachender Aufruf: Der Sprachunterricht muss

umkehren (1882), ist hier jahrelang unbeachtet geblieben, wie das unter

den Umstanden wohl zu erwarten war; denn aus irgend einem Grunde

verschaffen sich hierzulande solche Ideen nur ganz allmalig ihren Em-

gang. Nur in der allerjiingsten Zeit sind z. B. Texte erschienen, die der

direkten Methode einigermassen Rechnung tragen. Direktor Walters

Erscheinen in New York vor einigen Jahren hat wohl den hauptsachlich-

sten Anstoss hierzu gegeben. Unsere konservative Haltung dieser Me-

thode gegentiber mag wohl ihr Gutes haben, wenigstens sind wir dadurch

von dem neusprachlichen und utilitaristischen Radikalismus, der in

Deutschland immer noch sein Wesen zu treiben scheint, verschont geblie-

ben. Ist man driiben aber trotz Meinungsverschiedenheiten im grossen

und ganzen dariiber zur Klarung gelangt, was man im fremdsprachlichen

Unterricht eigentlich will, so sind wir uns noch keineswegs dariiber einig,

weder inbezug auf Methodik, Zweck und Ziel, noch in der Auswahl des

Lesestoffes.

Ich mochte hier behaupten, dass vielleicht in keinem anderen Fache

so viele unausgebackenen Methoden vorherrschen als gerade bei uns. Ein

jeder doziert zu sehr nach seiner eigenen Schablone. Nun ist Individuali-

tat einer Methode ganz und gar nicht zu verwerfen, so lange wir ein und

dasslbe Ziel im Auge behalten; ist dies aber der Fall? Wohl kaum.

In den Colleges scheint die Mehrzahl der Lehrer immer noch auf tiber-

setzungsfertigkeit zu bestehen, die als Mittel zum Zweck dienen soil, nam-

lich zur Einleitung in die fremde Gedankenwelt. Dieser grosseren

Gruppe gegeniiber steht die kleinere, die besonders auf Lese- und Sprech-

fertigkeit zielt. Kulturwerte werden tatsachlich von beiden mehr oder

weniger unberiicksichtigt gelassen. Was das Studium der Grammatik

betrifft, so besteht der eine darauf, der andere will keine; der eine lehrt

sie induktiv, der andere deduktiv, ein dritter iiberhaupt nicht, wohl aus

dem Grunde, weil er diese wichtige Grundlegung nicht anerkennen will.

Dieselbe Zerfahrenheit besteht bei der Auswahl des Lesestoffes. Kann
unter solchen Umstanden je etwas wirklich Erspriessliches zustande kom-

men? Ich bezweifle es.

Wie in Deutschland und Europa iiberhaupt, benotigen wir hierzu-

lande vor allem eine einheitliche Methode, einen einheitlichen Zweck, und

drittens mehr Zeit friiher anfangen und womoglich spater aufhoren.
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Wenn wir einmal zusammen, mit gleichen Mitteln und mit gleichen Zielen

im Auge, arbeiten werden, dann erst wird grossere Zufriedenheit mit und

imter uns herrschen.

Was sind nun die Forderungen der direkten Methode und wie gestal-

tet sie sich in unseren Colleges und Universitaten ? Die Hauptpunkte
lauten :

1. Das Lesen ist der Mittelpunkt alien Unterrichts.

2. Die Grammatik wird induktiv gelehrt.

3. Die fremde Sprache wird so viel als moglich gebraucht.
4. Konversationsiibungen zu jeder Unterrichtsstunde.

5. Der Unterricht muss sich auf das tagliche Leben basieren.

6. Realien (alles was sich auf das Leben und die Gedankenwelt

einer Nation bezieht ihre Literatur, Geschichte, Geographic,

Institutionen, Sitten und Gebrauche).
7. Viel Gewicht auf Aussprache, besonders am Anfang.
8. Freier Aufsatz.

9. tibersetzung in die Muttersprache nur im Notfall.

Eedet man hierzulande von dieser Methode, so ist damit hauptsach-
lich der Gebrauch der Konversation gemeint. Tatsachlich ist sie auch

der wichtigste Punkt, d. h. der mtindliche Gebrauch der Fremdsprache in

der Verarbeitung des Gelesenen, sei dies Konversation oder Aufsatz.

Sprechfertigkeit ist also das erste Ziel. Die Grammatik wird induktiv

gelehrt, d. h. wohl hauptsachlich durch Anschauung, oder, wie Munch

sagt : ,,Die Schiiler sich ihre Grammatik selbst machen lassen." Sprach-
liche Sicherheit ist aber, fiir uns wenigstens, nur durch Kenntnis der

Grammatik moglich, und ohne Festlegung ihrer wichtisrsten Erschunun-

gen ist kein sprachliches Verstandnis in der fremden Zunge zu erzielen;

ihre prinzipielle Vernachlassigung ist ein Beweis padagogischer Kurz-

sichtigkeit. Natiirlich rede ich nicht von deren Anwendung bei kleinen

Kindern, sondern College-Studenten. Auch verstehe man unter Gram-
matik nicht ein masslos minutioses Zerpfliicken alles Gelesenen oder ein

Betreiben derselben, als wolle man nur trockene Philologen heranbilden.

Man beschranke sich auf das Eegelmassige, fordere nur das Gewohnliche

und Notige und verzichte auf das Nebensachliche, das Seltene; aber in

allem bestehe man auf Griindlichkeit. Wer eine Sprache grammatisch
beherrscht, lernt auch schnell den miindlichen Gebrauch, wenn er dessen

bedarf. Die meisten haben im Leben keine Verwendung dafiir, ihnen

liegt nur daran, den Sinn des Gelesenen zu erfassen und durch das Ge-

wand der fremden Sprache hindurch die grossen Gedanken der Geistes-

heroen erkennen und schatzen zu lernen. Sprechfertigkeit muss also fiir

un sin den Hintergrund treten; sie ist nicht ganzlich zu vernachlassigen,
denn eine gewisse Fahigkeit im miindlichen Ausdruck hat immer seinen

Wert. Das Ohr soil sogar tiichtig geiibt werden durch Diktat, Vorlesun-
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gen seitens des Lehrers und durch den Gebrauch der fremden Sprache
seinerseits im Klassenzimmer, also eine gewisse vorbereitende tibung im

Sprechen. Viel mehr lasst sich wohl kaum erzielen bei der uns gegebenen
Zeit.

Eealien kommen fiir uns nur wenig in Betracht, hochstens fiir die

Anfanger, und ich kann bezeugen, dass hier nichts grosseres Interesse

erzeugt als gerade sie, besonders eine interessante Beschreibung deutscher

Sitten und Gebrauche. Den Hochschullehrern mochte ich nun gerade zu

sehr ans Herz legen, dass sie in der Auswahl ihres Lesestoffes dieser Sache

speziell Eechnung tragen.

Ich mochte nun der so oft und nianchmal mit Eecht beriichtigten

tibersetzung kurz das Wort reden. Ich gebe ja zu, dass wir es damit sehr

oft zu weit treiben. Eine ganze Stunde hindurch nichts als tibersetzung,

ohne irgend welche geisteserfrischende Zwischenbemerkungen an geeig-

neten Orten, ist ganz einfach eine unverzeihliche Siinde und sollte polizei-

widrig sein. Ein klassisches Drama, beispielsweise, nur iibersetzen und

nur die allernotigsten Erklarungen dazu zu geben, der Lehrer, der sich

nur dazu berufen fiihlt, ist meiner Ansicht nach ein sehr bedauernswertes

Objekt, der besser Schuster geworden ware.

Selbst Walter in einem Vortrage iiber den Gebrauch der Fremd-

sprache bei der Lektiire in den Oberklassen gibt zu : Sollte die Erklarung
eines unbekannten Wortes in der fremden Sprache zu grosse Schwierig-

keiten bereiten, so trage ich kein Bedenken, mich der Muttersprache zu

bedienen. Ist ein grosserer Zusammenhang erledigt, so erfolgt die Zu-

sammenfassung des Inhaltes moglichst in der fremden Sprache; bei zu

abstrakten Stoffen geht man zur Muttersprache iiber. Von Zeit zu Zeit

werden besonders charakteristische Stellen griindlich und von verschie-

denen Gesichtspunkten ins Deutsche iibersetzt. Die Schiiler miissen auch

sonst geriistet sein, den gelesenen Text in deutscher Sprache wiederzu-

geben." Dieses Zugestandnis vom eigentlichen Fiihrer der ganzen Bewe-

gung ist fiir uns ein wichtiges, denn es zeigt, dass die ganzliche Eliminie-

rung der Muttersprache bei der Lektiire in den Oberklassen aufgegeben
worden ist. Bedenkt man nun noch, dass driiben der Sprachunterricht

durchschnittlich viel friiher angefangen wird als hier und bei grosserer

Stundenzahl und gewohnlich unter weit besserer Leitung, so scheint mir

kein Zweifel obzuliegen, dass die tibersetzung hierzulande fast notgedrun-

gen haufiger angewandt werden muss, um zu unserem Ziel zu gelangen,

d. h. die Einfuhrung in die Gedankenwelt des fremden Yolkes. Wohl

sagt Victor, dass das tibersetzen eine Kunst sei, die die Schule nichts

anginge. Nun, dem konnen wir ganz einfach nicht beistimmen. Es ist

ein Ausdruck aus der Zeit des Feldzugs gegen die altsprachliche Methodik

und hat fiir uns nur noch Bedeutung in dem Sinne, dass eine schlechte

tibersetzung niemals geduldet werden darf. Boden trifft ungefahr das
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Eichtige, wenn er sagt: ,,0hne Ubersetzen scheint mir trotz der redlich-

sten Bemiihung des Lehrers und trotz des geschicktesten Verfahrens viel-

fache Unsicherheit oder Verschwommenheit in der Erfassung des Inhalts

die Folge zu sein. Audi aus anderen Griinden kann ich das Ubersetzen

keineswegs vollig entbehrlich halten. Nicht nur, dass der Stoff inhaltlich

der Jugend viel naher gebracht wird, auch fiir die Erfassung der sprach-

liclien Form ist das Ubersetzen von grosser Wichtigkeit. Die Kenntnis

der Form ,aber wird an der fremden Sprache am besten gewonnen durch

fortlaufendes Vergleichen mit der eigenen, was eben durch das Uber-

setzen geschieht." Es kommt eben auf den Leiter des Unterrichts an, ob

durch diese Methodik etwas erzielt wird oder nicht. Ich bin aber fest

iiberzeugt, dass der Durchschnittslehrer damit bessere Eesultate erzielt

als mit der rein direkten; denn um die letztere mit Erfolg zu kronen,

dazu ist eine Geschicklichkeit notwendig, die die meisten von uns nicht

besitzen. Verflachung des Unterrichts wird leicht zur Folge, der Inhalt

kommt gewohnlich zu kurz und das wichtigste Ziel wird gefahrdet.

Ich wiederhole nun : Das Endziel fremdsprachlichen Unterrichts fiir

uns in Amerika sollte sein, unsere Studenten und Studentinnen so weit

zu bringen, dass sie die besten Werke der in Betracht kommenden Litera-

tur mit vollem Verstandnis des Inhalts lesen und wiirdigen kb'nnen, dass

sie den Geist der modernen Kultur erfassen, sich durch geeignete Lektiire

etwas von den Schatzen, von dem Geimit, von der Phantasie andersden-

kender Volker aneignen und so die vielseitigsten Anregungen fiirs Leben

gewinnen.

Die Konversation hat fiir uns im allegemeinen nur wenig Zweck.

Sie ist zeitraubend. Da es uns an Zeit gebricht, wlirde deren ausschliess-

liche Anwendung und des amerikanischen Schiilers Ungenauigkeit und

sprachliche Schwerfalligkeit viel Fehlerhaftes grossziehen. Als gewisse

vorbereitende tibung hat sie allerdings ihren Wert.

Ein gewissenhaftes Studium des Hauptsachlichsten in der Grainma-

tik ist fiir uns das beste Mittel zum Zweck. Sie erfordert bestandige Ter-

bindung von logischen Operationen mit energischer Inanspruchnahme des

Gedachnisses. Die hierdurch gewonnene geistige Zucht und Kenntnis

des Baues einer Sprache ist von grosserem Werte fiir uns als das bischen

Fiihlung fiir eine Sprache, die man durch die Konversation zu erzielen

hofft. Induktives Grammatisieren mag wohl padagogisch ganz rich tig

sein, ist aber zu zeitraubend.

Den Eest der Forderungen der direkten Methode iibergehe ich hier

aus dem Grande, weil sie im grossen ganzen ganz ruhig angenommen
werden konnen. Dass diese Methode aber, so wie sie in Deutschland,

Frankreich und anderen europaischen Landern Anwendung findet, nicht

leiblich hierheriiber verpflanzt werden kann, dariiber sind wir uns wohl
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so ziemlich eins, trotz des Erfolges eines Walter in New York und in

seiner Musterschule zu Frankfurt ain Main. Ja, wenn wir alle Walters

waren ! und sogar in dem Falle wurde ich den allgemeinen Erfolg be-

zweifeln; denn unsere Verhalitnisse sind einmal zu verschieden von denen

driiben. Erstens hat der Amerikaner nur wenig Sprachsinn, zweitens

entbehrt der amerikanische Lehrer im allgemeinen jene deutsche Tiich-

tigkeit und Gewissenhaftigkeit, und drittens gebricht es.uns an Zeic;

nirgends konnen wir den Yergleich aushalten. Damit soil aber keines-

wegs gesagt sein, dass wir keine Erfolge erzielen. Zu verwundern ist es,

dass wir trotz alledem so viel erreichen. Ein bewahrter Fachmann hat

sich kiirzlich dahin ausgedriickt, dass die modernen Sprachen hierzulande

besser unterrichtet werden als die klassischen. Dies mag auch wenigstens

teilweise der Grund sein, weshalb Latein und Griechisch in den letzten

Jahren so sehr in den Hintergrund getreten.

Und doch hat sich hier noch manches zu verbessern, ehe wir von

wirklichem Erfolge reden konnen. Ein ziemlich hoher Prozentsatz un-

serer Hochschullehrer, besonders in kleineren Stadten, sind Anfanger; es

fehlt ihnen die Technik des Lehrens und sie reden gar zu oft ein schau-

derhaftes Deutsch. Was ist da von deren Zoglingen zu erwarten, beson-

ders in sprachlicher Hinsicht, wenn diese zu uns aufs College kommen?
In den grosseren Stadten ist die Sachlage eine etwas bessere, lasst aber

auch noch viel zu wiinschen iibrig, wenigstens dem Material nach zu ur-

teilen, das zu uns kommt.

In den Colleges konnte die Lage eine fast ideale sein, denn es wird

heutzutage fast ausschliesslich verlangt, dass der Lehrer wenigstens seinen

Magistergrad besitzt, und in nicht allzuferner Zeit wird man unumstand-

lich auf den Doktorgrad bestehen. Es ist wohl anzunehmen, dass bis

dahin der miindliche Gebrauch der fremden Sprache vollstandig be-

herrscht ist. Die direkte Methode konnte also hier unter den giinstigsten

Verhaltnissen angewandt werden. Dies ist aber nur ausnahmsweise der

Fall. Die Griinde hierfiir liegen nahe. Mit verhaltnismassig wenigen
Ausnahmen erhalten wir unsere Schiller mit einer zweijahrigen Vorberei-

tung. Nur ganz wenige sind in dem miindlichen Gebrauche des Deut-

schen, z. B., bewandert genug, um sich auch nur in der allereinfachsten

Ausdrucksweise behelfen zu konnen. Eedet man sie in der fremden

Sprache an, so erhalt man zur Antwort: "What is it you are talking

about ?" Sogar das Ohr ist ganzlich vernachlassigt worden, sonst pollten

einfache Fragen doch verstanden werden. Versucht man ihnen in ihrem

jetzigen Alter, siebzehn bis zwanzig Jahre, noch etwas Sprechfertigkeit

beizubringen, so ist es meistens verlorene Liebesmiihe. Die Sprachwerk-

zeuge sind bereits zu erstarrt. Der Wille dazu ist wohl da, aber nicht die

Ausdauer. Wenn ihnen jene Fertigkeit, wie die bekannten gebratenen

Tauben, in den Mund floge, dann ware es schon recht.
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Selbst wenn wir annelimen, dass es dem Lehrer in der Hochschule

gelungen, dem Schiller einige Sprechfertigkeit beizubringen, so sind diese

Falle fiir uns in den Colleges doch zu vereinzelt, um vom Lehrer beriick-

sichtigt werden zu konnen. Kamen alle Schiller gleichmassig vorbereitet

zu uns, dann ware ja allem geholfen, wir brauchten sodann nur weiterzu-

fahren, an das Gelernte anzukniipfen. Aber nur in dem Falle konnte die

in der Hochschule erworbene Fertigkeit von wirklich kulturellem Werte

werden, denn selbstverstandlich ist es nicht zu leugnen, dass der Schiller

mit solchen Hilfsmitteln ausgestattet ein weit grosseres Verstandnis fiir

die Sprache haben muss, als der, der das gesprochene Wort kaum zu ver-

tehen imstande ist. Aber was niitzt das alles, solange in einer Klasse von

dreissig Schiilern vielleicht ein halbes Dutzend imstande ist, sich der

Sprache einigermassen zu bedienen. Nach wem hat man sich da zu rich-

ten, nach dem halben Dutzend oder den Abrigen ? Die Folge hiervon ist,

dass man sich einfach der Landessprache bedienen muss, um verstanden

zu werden, und die nachste Folge ist natiirlich, dass man notgedrungener-
weise zum tibersetzen greift. Es ist das schnellste und sicherste Mittel,

um auszufinden, ob das Gelesene auch verstanden ist. Und was ist denn

auch wichtiger, dass der Schiller in die Kultur und Gedankenwelt eines

fremden Volkes eingefiihrt werde, oder dass er einige Brocken dariiber in

der fremden Sprache um sich werfe ? Wie schon bemerkt, ersteres ist und
bleibt fiir uns Hauptzweck, letzteres Nebenzweck, da zu verfolgen, wo es

die Umstande eben erlauben ? Ich fiir meinen Teil gebrauche die Fremd-

sprache im Klassenzimmer, wann und wo es moglich isl. N"ur einmal ist

es mir gelungen, einen Kursus ganz in deutscher Sprache durchzufiihren.

Die Klasse bestand aber aus nur zwei Schiilern (jetzt 38), beide deutscher

Abstammung. Sobald eine Klasse in der Studentenzahl sich vergrossert,

kommen solche Elemente hinzu, deren Zweck nur kultureller Art ist.

Gewohnlich sind sie in der Mehrzahl und konnen einmal nicht hinaus-

geworfen werden, folglich redet man Englisch, um von alien verstanden

zu werden.

Schon seit Jahren habe ich mich verschiedentlich erkundigt, inwie-

weit andere Berufsgenossen im Gebrauche der neuen Sprache im Klassen-

zimmer Erfolg haben und die Antworten lauten meistens negativ, beson-

ders der Gebrauch in
e(
undergraduate" Klassen. Hin und wieder mal ein

Enthusiast, sie sind aber noch diinne gesaet. In der Chicago Universitat,

z. B., hat man den funfstiindigen Plan
;
da Hesse sich schon etwas erzielen.

Mehrere der Professoren bedienen sich fast nur der fremden Sprache in

ihren Klassen. Die Verhaltnisse sind dort also giinstig. Als ich aber

vorigen Sommer dort einige Klassen unterrichtete, machte ich die Be-

obachtung, dass selbst in den "graduate" Klassen fleissig Englisch geredet
wird. In einem deutschen Kursus, den ich selbst besuchte, horte man
nur selten ein deutsches Wort, obgleich die Klasse fast ausschliesslich aus
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deutschen Lehrern und Lehrerinnen bestand. Auch die schriftlichen Ar-

beiten waren meistens in englischer Sprache. In Michigan hat man es

wohl mit der deutschen Sprache versucht, aber aufgeben miissen. Alle

Vortrage im Klassenzimmer werden in englischer Sprache gegeben.

Ahnlich lauten die Berichte von anderen Instituten.

Ich selbst gebrauche die deutsche Sprache, wo immer es moglich 1st,

damit das Ohr des Schiilers sich an Aussprache und Betonung gewohne;
ich bestehe auf gute Aussprache beim Lesen, fast alles wird laut gelesen;

anfanglich wird fast alles iibersetzt, spater nur Schwieriges. Auf freie

Eeproduktion in deutscher Sprache habe ich es noch nicht gebracht,

wenigstens nicht mit Schiilern, die ihr Deutsch nur zwei Jahre lang in

der Hochschule betrieben haben, d. h. also bei uns im "freshmen" Jahre

(intermediate German). Auch in den oberen Klassen halt es sehr schwer,

etwas Ordentliches zu erzielen. Ich verwende taglich einige Zeit auf

miindliche Anwendung gewohnlicher Idiome und auch einige Minuten

auf Konversation "so-called", die sich hauptsachlich auf das Notwendig-
ste alltaglicher Eedewendungen beschrankt. Konversation, die sich nur

auf den Lesestof? basiert, ist gewohnlich zu einseitig und verflacht leicht,

darf aber dennoch nicht vernachlassigt werden, denn sie muss zur Erwei-

terung der Alltagssprache dienen. Vor den heutzutage iiblich gedruckten

,,Fragen" in Texten sollte man sich nach meiner Meinung hiiten
; sie sind

ein notwendiges tibel moderner Textkunst. Ferner bestehe ich darauf,

dass Schiller mich auf deutsch griissen und ihre einfachen Fragen in

deutscher Sprache an mich stellen, prage ihnen fest ins Gedachtnis ein,

dass Befestigung des in der Klasse Gelernten nur dann moglich, wenn sie

sich auch untereinander darin iiben. Dies geschieht auch, wenigstens ge-

legentlich, und sogar das hat seinen Wert.

Wie schon bemerkt, oben Gesagtes bezieht sich hauptsachlich auf

"freshmen", die mit einer zweijahrigen Hochschulverbereitung zu uns

kommen. Wie nun mit denen, die ihr Deutsch, z. B., im 'College anfan-

gen ? Aus bereits erorterten Griinden halt es schwer, in diesem Alter und

in der uns zur Verfiigung stehenden Zeit die direkte Methode zur Anwen-

dung zu bringen. In diesem einen Jahre soil so viel erzielt werden wie

in zwei Jahren in der Hochschule, und dieser Zustand ist ganz und gar

kein lokaler. In dieser kurzen Zeit miissen die Elemente der Grammatik

beherrscht werden, sowie auch die der Aussprache, und dann geniigend

Lektiire, damit sie in ihrem zweiten Jahre mit den anderen (intermediate

German) fortkommen konnen. Nebenbei gesagt, es sind gerade diese

Studenten, die schon in diesem zweiten Jahre an der Spitze ihrer Klasse

stehen. Ich schreibe dies dem griindlichen Studium der Grammatik zu.

Dieses erste Jahr mag wohl etwas trocken sein (tatsachlich ist es nicht

der Fall, denn selbst Grammatik kann interessant gemacht werden), aber
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erwartet ein College-Student nicht, dass Spielereien von nun an auf-

horen ? Ich behaupte, es wird iiberhaupt zu viel ,,gespielt" von der ersten

Primarklasse an. Wie oft wird mir nicht gesagt: Ja, wenn wir es so in

der Hochschule gelernt batten !

Was ich soweit gesagt habe, sind nur einige kleine Irrungen hin und

iiber dieses Thema, meistens aus meinen eigenen Erfahrungen geschb'pft.

Nachdem ich mich aber einer Lektiire von vielen Artikeln, besonders in

den englischen Zeitschriften, und von Broschuren u. s. w. dariiber unter-

zogen, finde ich, dass die Erfahrungen anderer Kollegen so ungefahr die-

selben sind. Hochschullehrer scheinen sich fiir diese Methode mehr zu

interessieren als Collegelehrer. Der Hochschullehrer sollte alle Mittel

ins Werk setzen, damit der vierjahrige Kursus fiir moderne Sprachen ein-

gefiihrt werde; nur dann liesse sich vielleicht etwas erzielen. So wie die

Sachlage jetzt ist, kann, meiner Ansicht nach, nur eine vermittelnde Me-

thode, eine mittlere Richtung eingeschlagen werden, und auf dem Stand-

punkt, glaube ich, steht man auch in allerjiingster Zeit in Deutschland.

Welche Unterrichtszweige sind die geeignetsten zur For-

derung des deutschen Sprachunterrichts ?

Von Oberlehrer H. G. Burger, Public Schools, Cincinnati, O.

Wohl mit Recht wird den deutschen Einwanderern nachgeruhmt,
dass sie bahnbrechend in Kunst, Wissenschaft und Ackerbau gewirkt
haben und es besser verstanden, ihrem Adoptivvaterlande den Stempel
wahrer Freiheit aufzudriicken, als alle anderen Nationalitaten. Es ist

eine weitere Tatsache, dass die eingewanderten Deutschen den verbohrten

Nativismus und den engherzigen Puritanismus stets in die gehorigen
Schranken zu weisen und ihnen gegeniiber verniinftige Anschauungs- und

Lebensweise zur Geltung zu bringen wussten. Denn der Deutsche hasst

nun einmal Lug und Trug und Heuchelei, er verachtet alles, das unmann-

lich und dem gesunden Menschenverstande zuwider ist. Dagegen liebt er

vor allem was gut und edel ist, wahr und treu. Mit der Erhaltung dieser

herrlichen Charaktereigenschaften, der liebevollen Pflege deutscher Sitten

und Kultur haben die Deutschen dem Lande ihrer Wahl seit ihrem ersten

Erscheinen auf amerikanischem Boden in Friedens- und Kriegszeiten die

wertvollsten Dienste geleistet. Der Trager und Erhalter der deutschen

Eigenart und Kultur ist aber seine geliebte, herrliche Muttersprache, und
darum halt ein echter Deutscher auch mit alter Treue und Zahigkeit an

derselben fest. Sie erscheint ihm stets als das sicherste und starkste Band,
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das alle Kinder der gemeinsamen Mutter Germania auf dem ganzen

Erdenrund zusammenzuhalten vermag.

Will daher der deutschamerikanische Lehrer seiner hohen Mission

voll und ganz gerecht werden, so muss es seine vornehmste Aufgabe sein,

alle ihm zu Gebote stehenden Mittel zu beniitzen, den Unterricht in der

deutschen Sprache so anziehend als moglich zu gestalten, damit er erfolg-

reich, nutzbringend und von bleibendem Werte sei.

Welches sind nun die geeignetsten Hilfsmittel, denen sich der deut-

sche Lehrer bedienen kann und soil, um dieses Ziel zu erreichen?

Um diese Frage in ihrem ganzen Umfange betrachten und vollstiin-

dig beantworten zu konnen, miisste ich jede einzelne der mannigfachen

Disziplinen, aus welchen der gesamte Sprachunterricht besteht, sowie

samtliche Hilfswissenschaften der Eeihe nach beleuchten und ihren erzie-

herischen Wert darzulegen suchen. Die mir zur Verfiigung gestellte Zeit

ist aber hierfiir zu knapp bemessen, weshalb ich mich nur darauf beschran-

ken kann, in grossen Umrissen die Wichtigkeit des Sprachunterrichtes im

allgemeinen zu beleuchten und die wichtigsten mit ihm verwandten Neben-

disziplinen in erzieherischer Hinsicht eingehender zu besprechen.

Schon Bernhard von Denzel, der im Jahre 1773 zu Stuttgart geboren

wurde und ebendaselbst 1838 starb, sagte : ,,Gebt euren Kindern vor alien

Dingen Sprache, denn das Wort weckt den Gedanken !"

Und Wangemann redet der Sprache das Wort, indem er sich folgen-

dermassen ausdriickt: ,,Das Leben des menschlichen Geistes ist Denken.

Gedanken finden allein ihre Existenz in der Sprache. Ohne die Sprache
also keine Gedanken, mithin auch kein Denken. Folglich: Denken und

Sprechen sind unzertrennbar, wie das Licht und Leuchten.

Die Gedanken, das Geistige, werden versinnlicht im Worte und wer-

den in diesem erst bestimmte, von anderen unterschiedene, also erst etwas

Wirkliches. Deshalb ist der Gedanke auch in der Sprache sowohl fur den

eigenen, als fur einen anderen Geist fassbar. Die Sprache bietet aber dem
Geiste nicht nur das Gewand, in der er sich offenbaren kann, sondern

umgekehrt, sie ist auch der einzige Weg, der zum Geiste fiihrt; daher

auch ihre hohe padagogische Bedeutung flir alien Unterricht."

Die Sprache wirkt aber auch auf den Geist dadurch, dass durch sie

eine Fiille herrlicher Gedanken, die im Laufe der Jahrhunderte gedacht

und gesprochen worden sind, als Erbe der ganzen Vergangenheit dem

Menschen mitgeteilt werden kann, und dass er in der Sprache das Bil-

dungsmittel besitzt, dieselben zu erfassen und zu begreifen; denn gerade

durch die Sprache empfangen wir erst die Fahigkeit, Gedanken, welche

wir sonst gar nicht zu denken vermochten, zu denken ; sie ist daher gleich-

sam eine Form und eine Methode des Denkens, von welcher Entwicklung
und Gestaltung des Gedankens selbst abhangt. Das Verstandnis einer
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Sprache ist daher bedingt durch den Reichtum des Wortschatzes, durch

die eindringende Kenntnis der Sprachformen, durch die Aufnalime frem-

der Gedanken, soweit sie sprachlich dargestellt sind und durch die eigenen

Versuche, fremde Gedanken sprachlich wieder hervorzubringen und ei-

gene sprachlich darzustellen, wodurch zugleich die Sprach- und die

Sprechfertigkeit geiibt werden. Die Tatsache, dass namlich durch die

Sprache eine unendliche Summe vorgedachter Gedanken als Erbe der

ganzen Vergangenheit dem Menschen mitgeteilt wird, fiihrt uns zunachst

auf ein Wissensgebiet, welches uns wie kaum ein anderes die ungemein

wichtige padagogische Bedeutung des gesamten Sprachunterrichts in be-

sonders hohem Grade erkennen lasst. Es ist dies die Geschichte. Sie ist

eines unserer besten Hilfsmittel, um den deutschsprachlichen Unterricht

kraftig zu unterstiitzen.

Der Unterricht in der Geschichte kniipft an diejenigen Vorstellun-

gen an, die der Lernende in der Beobachtung menschlichen Tuns und

Leidens und in dem Umgange mit Menschen, sowie in der Anschauung
von den Erzeugnissen menschlicher Tatigkeit gewonnen hat. Er versetzt

den Zogling aus der Gegenwart in die Vergangenheit, in eine Menschen-

welt, die vor uns strebte und vor uns ihre Schicksale hatte. Dem wirk-

lichen Umgange des Lernenden setzt er einen idealen Umgang mit den

Menschen der Geschichte und der Dichtung an die Seite. Ein solcher

Unterricht ruft zunachst Interesse an Personen und Vorkommnissen her-

vor; er lehrt ferner nachdenken iiber den ursachlichen Zusammenhang
der letzteren; er erweckt das sittliche Urteil iiber die Motive, durch

welche die Personen zum Handeln getrieben wurden; er bildet das asthe-

tische Urteil, indem er dem Zoglinge die Werke der Redner und Dichter

vorfiihrt und ihm je nach den Mitteln, welche ihm zu Gebote stehen, die

Schopfungen der bildenden Kiinste zur Anschauung bringt; er leitet den

Zogling an, in den Geschicken der einzelnen Menschen wie in denen der

Volker das geheimnisvolle Walten der Vorsehung zu erkennen, und rich-

tet seine Aufmerksamkeit auf die Vorstellungen, die sich die Menschen

der verschiedenen Zeiten und Lander iiber ihre Abhangigkeit von der

Gottheit gemacht haben. So regt er das Interesse der Erkenntnis auf

die vielseitigste Weise an. Aber er erweckt auch die Teilnahme fur die

Personen, welche die Geschichte oder die Poesie verewigt haben, und fur

das Wohl und Wehe menschlichen Gemeinwesens in der biirgerlichen Ge-

sellschaft und sorgt dafiir, dass sich der Zogling als Glied der Menschheit

fiihlen lernt, und dass er durchdrungen wird von dem Gefuhle der Ohn-

macht und der Abhangigkeit, in der sich der einzelne und ganze Volker

der Vorsehung gegeniiber befinden.

Soil aber der Geschichtsunterricht wahrhaft nutzbringend und voll-

kommen werden, so muss er dem Zogling Bilder von Menschen und Zeiten
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geben, die so lebendig und anschaulich sind, dass er sich in jene Zeiten

versetzt fiihlt und mit jenen Menschen umzugehen lernt; denn gerade

die aus einem solchen Umgange erwachsende Teilnahme ist es, deren Er-

weckung dem geschichtlichen ITnterrichte fast ganzlich obliegt.

Diese Aufgabe nun wird er nur unvollkommen losen, wenn den

Zoglingen von fernen Zeiten bloss erzahlt wird; sie werden vielmehr mit

den Denkmalen jener Zeiten bekannt gmacht und so gewissermassen leib-

haftig in die letzteren versetzt werden miissen. Solche Denkmale sind

in erster Linie die Erzeugnisse der Plastik, der Baukunst, der Malerei

und anderer Berufsarten, die entweder vollstandig oder in tiberbleibseln

auf uns ubergekommen sind und von denen ja auch der Jugend wenig-
stens Nach- und Abbildungen zur Anschauung gebracht werden konnen.

Aber sie alle sind nur vereinzelte Bruchstiicke und stumme Zeugen aus

vergangenen Zeiten. Beredter als alle diese, und hierauf kommt es une

hier vor alien Dingen an, sind und bleiben fiir alle Zeiten die Denkmale

der Schrift, in welchen sich ein zusammenhangendes Bild der Vergan-

genheit entrollt, und aus welchen die Menschen, mit denen die Jugend
nicht bloss bekannt gemacht worden, sondern auch umgehen soil, selbst

zu uns sprechen.

Es handelt sich hier um die Werke nicht nur der Geschichtsschreiber,

sondern auch der Kedner, der Philosophen und Dichter, soweit sie als

Beprasentanten ihrer Zeit zu gelten geeignet sind und soweit sie schon

im jugendlichen Geiste ein gewisses Interesse zu erregen vermogen und

durch ihre sittliche Lebensanschauung dem Zwecke des erziehenden Un-

terrichts nicht widerstreiten.

Es muss zugestanden werden,, dass es am griindlichsten und sicher-

sten gelingen wird, dem Zoglinge die Menschen und Volker alter und

neuer Zeit, wie sie die Geschichte und Dichtung uns vorfuhren, so nahe

zu riicken, dass er sich unter sie zu versetzen und mit ihnen umzugehen
imstande ist, wenn sie der Unterricht zum Zoglinge in ihrer eigenen

Sprache sprechen lasst, d. h. wenn er auch ihre Sprache lehrt
;
denn selbst

die beste tibersetzung ist und bleibt nur ein Notbehelf und wirkt storend

auf unsere Phantasie und unser Wahrheitsgefuhl. Um rnich nur eines

einfachen Beispiels zu bedienen, erinnere ich Sie an den Besuch einer

italienischen oder franzosischen Oper, die Sie in deutscher oder englischer

Sprache gehort haben ; oder an die Auffiihrung irgend eines Shakespeare-

schen oder eines Schillerschen oder Goetheschen Buhnenstiickes in deut-

scher resp. englischer Sprache. Sie konnten sich als denkende Menschen

sicherlich nicht ganz und voll befriedigt fiihlen, wenn sich Ihnen bestan-

dig der Gedanke aufdrangte, wie unnatiirlich es sei, die Heldin eines

Volksstammes oder einer und derselben Nation, wie es ja so haufig bei

derartigen Gelegenheiten vorkommt, ihre tiefinnersten und heiligsten
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Gefuhle in einer anderen als ihrer eigenen Sprache aussprechen zu lassen.

Nun 1st aber die Sprache nicht bloss der Ausdruck der Gedanken und

Gefuhle, sondern es ist andererseits, wie schon angedeutet, auch unser

Denken und Fiihlen von unserer Sprache abhangig. Das Verhaltnis zwi-

schen Sprache und Geschichte eines Volkes ist ein gegenseitiges. Die

Sprache ist ein Produkt des Volksgeistes und kann darum, da dieser in

der Geschichte des Volkes seinen Ursprung hat, nicht ohne die letztere

verstanden werden; aber sie ist zugleich und dies ist es, worauf es hier

wieder ankommt der iiberlebende Trager des Volksgeistes, und es

kann darum dieser, in dessen Erkenntnis das Studium der Geschichte

eines Volkes seinen Endzweck findet, wiederum nur durch sie verstanden

werden. Jedes tiefere Verstandnis der Geschichte eines Volkes wird die

Kenntnis seiner Sprache voraussetzen. Der Geschichtsunterricht wird

darum, wohlgemerkt, denn ich mochte nicht missverstanden werden, auf

eine eingehendere Behandlung derjenigen Volker verzichten miissen,

deren Sprachen dem Zoglinge unbekannt sind. In Schulen, welche nur

eine Sprache, beispielsweise die englisclie, lehren, wird nur die englische
oder amerikanische Geschichte zu einer selbstandigen Geltung kommen
konnen; anders wird der Stoff des Geschichtsunterrichtes zu bestimmen

sein, wo etwa Deutsch hinzutritt.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich deutlich die teilweise Beant-

wortung meines Themas. De r umsichtige Lehrer wird gewiss keine Ge-

legenheit voriibergehen lassen, ohne seine Zoglinge mit den bedeutendsten

Momenten und Schopfungen der deutschen Vergangenheit, ihren Helden-

gestalten, Dichtern und anderen hervorleuchtenden Personlichkeiten be-

kannt zu machen. Er wird auch suchen, manche Geschichtspartien zu

illustrieren durch geeignete Volkslieder und schone Dichtungen, in denen

eine grosse Kraft fur die Erziehung zum richtigen Verstandnis der vater-

landischen Geschichte liegt. Der Schiller lernt dadurch unbewusst das

Land und die Sprache seiner Vorfahren lieben und hochschatzen.

Beherzigenswert fur jeden Jugendbildner seien daher die markigen
Worte Kehrs :

,,An den Vollbildern edler Selbstverleugnung, hingebender Treue,
unerschutterlicher Wahrheitsliebe, treuherziger Biederkeit und christli-

cher Grossmut soil unsere Jugend sich erwarmen. Das Auge des frischen

Knaben soil in heiliger Entriistung aufblitzen, wenn die Wahrheit ge-

falscht und die Unschuld verfolgt wird. Seine Faust soil sich ballen,

wenn die Tugend verkannt und die Freiheit unterjocht wird. Mit einem

Worte: Unsere Jugend sail an der Geschichte sittlich gross wachsen.

Die Geschichte soil den Charakter stahlen. Das ist das Beste der

Geschichte, dass der Schiller an den scharf ausgepragten Geschichtsgestal-
ten der Menschheit sich mit Begeisterung emporrankt, gleich jenen Hel-
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dengestalten mit eiserner Konsequenz edle Ziele zu erstreben sucht und

sich nicht tauschen und wiegen lasst von dem Winde wechselnder Tages-

meinungen. Das 1st das Hbchste in der Geschichte, dass der Schiller die

Kraft hervorragender Naturen, welche mit fester Hand das Geprage

ganzer Zeiten bestimmt haben, in sich iiberstromen lasst. ,,Mut macht

Mut", sagt Plato. In unserer Zeit, in welcher die riesige Selbstsucht alle

Fugen der sittlichen Gesellschaft zu zertriimmern droht, tut mehr denn

je eine stramme feste 'Charakterbildung not/'

Und Herbart sagt : ,,Die Geschichte ist die Lehrerin der Menschheit,

und wenn sie es nicht wird, to tragen die Jugendlehrer der Geschichte

die Schuld."

Der Lehrer muss, wenn er verstanden werden soil, Geschichte nicht

lesen, sondern muss sie erzahlen und zwar in anschaulicher, kindlicher

Weise, damit die Schiller die neue Welt, die sich ihnen in der Geschichte

erschliesst, begreifen kann. Der Erzahler muss vor allem fiir den Gegen-
stand erwarmt sein, denn nur was von Herzen kommt, das geht zu Herzen.

Was die Erzahlungen aus der Geschichte fiir die oberen Grade be-

zwecken, wird in den unteren Graden durch die Marchen ersetzt. Pro-

fessor Ziller in Leipzig macht die Marchen zum Fundament aller schul-

massigen Unterrichtsstoffe, um die Phantasie der Kinder zu bilden.

Der Jugendmarchen gibt es zwar sehr viele, aber nicht alle sind

brauchbar, denn viele sind zusammenhangslose Phantastik, fallen aus

einem sinnlosen Wunder ins andere, springen keck iiber alle Unmoglich-
keiten hinweg und entbehren der inneren Berechtigung, der inneren

Wahrheit. Im wahren Marchen liegt stets eine sittliche Lebensanschau-

ung verborgen, in ihm legt das Volk seine Moral, seine Erfahrungen

nieder, deren Wahrheit um so wahrscheinlicher wird, je greller sie her-

vortritt, indem das Marchen iiber den gewohnlichen Gang der Ereignisse

hinwegspringt. Die Volksmarchen bewahren diesen Charakter am treue-

sten, in ihnen wahrt ehrlich am langsten, da macht sich der Gutmiitige

Freunde, siegt der Mutige, kommt der Hochmiitige zu Schaden u. s. w.

Die besten Marchen bleiben in Ton und Inhalt immer noch die Volks-

und Liedermarchen der Gebriider Grimm, denen sich Wolf, Meier, Lohr

und Bechstein angeschlossen haben. Die Marchen des letzteren haben

noch den besonderen Yorteil, dass die Bilder, die Kichter in Leipzig dazu

geliefert hat, wahrhaft genial sind. Diese wunderlichen Baumwurzeln

und Baumzweige; die in stiller Waldeinsamkeit liegenden Hauschen; die

Zwerge mit dem grossen Kopfe; die heiteren selig dreinschauenden Kin-

dergesichter ; die prachtig gezeichneten Tiere: alles versetzt in die siisse

Zauberwelt der Marchen, in der trotz alles Wunderbaren doch alles so

natiirlich zugeht.
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Auch hier gilt, was ich vom Unterrichte in der Geschichte gesagt

habe und zwar noch in weit hoherem Masse: Der Lehrer darf ein Mar-

chen niemals vorlesen, sondern muss es in kindlicher Weise erzahlen,

wenn er verstanden sein will.

Als weiteres nicht zu unterschatzendes Hilfsmittel, das sich vorziig-

lich dazu eignet, das Interesse an der deutschen Sprache zu erhohen, sind

poetisclie MusterstncTce in der richtigen Weise vom Lehrer vorgelesen,

erklart, sodann vom Schiller griindlich memoriert und haufig genug wie-

derholt, bis sie bleibendes Eigentum des Zoglings geworden sind. Solche

Stiicke dienen nicht nur zur Aneignung eines grosseren Wortschatzes,

sondern sollen besonders auch der Gemiits- und Geschmacksbildung die-

nen. Die Erklarung vonseiten des Lehrers soil hier nur bezwecken, den

Inhalt zu erschliessen und die Schonheit der Darstellung ins rechte Licht

zu setzen, damit sie der Schiller voll empfmde und geniesse. Des Kindes

Gemiit wird durch Poesie fur Schones und Hohes empfanglich gemacht
werden und dadurch wird der Geist des deutschen Volkes, dessen Sprache
der Schiller erlernen soil, in ihm lebendig gemacht und genahrt.

,,TJnd wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt,
1st ein Barbar, er sei auch, wer er sei."

(Goethe (Tasso).

Es eriibrigt mir nur noch, eines IJnterrichtszweiges zu gedenken, der

ein ausgezeichneter Forderer des deutschen Unterrichtes zu sein befahigt

ist, wenn in zweckmassiger Weise unterrichtet und haufig Gebrauch davon

gemacht wird. Es ist dies der Gesangunterricht. Er ist gleichsam ein

Teil des Sprachunterrichts und zwar von hoher padagogischer Bedeutung,
denn ^Singen mit Ausdruck und Lesen mit Betonung, rein und scharf

artikuUertes Sprechen und Gesang mit Verstdndnis der Textworte, Takt

und Beobachtung der Scheidez&lclien, lautes und doch nicht schreiendes

Lesen und Gesang ohne Geschrei sagt Kellner das sind die Paral-

lelen, deren Verwandtschaft und wechselweise sich bedingende Wirkung

jeder leicht einsehen kann."

Schon Luther erkannte die hohe erzieherische Bedeutung des Gesan-

ges, indem er die reinigende, siihnende, heiligende Macht desselben ruhmt

und ihn eine der schonsten und herrlichsten Gaben Gottes nennt, mit

Hiilfe dessen man viel Anfechtungen und bose Gedanken vertreibt, und

eine Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanftmiitiger, eittsamer

und verniinftiger macht."

Der Gesang ist eine Sprache fiir sich und noch dazu eine solche, die

vom Herzen zum Herzen geht. Der Gesang bildet den Geschmack, be-

reichert und veredelt das Gemiit und richtet den Willen auf das Gute;
auch ist er ein treffliches Disziplinarmittel, scharft die Aufmerksamkeit,
wehrt der Tragheit der einen und steuert dem vorschnellen Wesen der
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anderen. Auch wird durch die Bildung der Stimme und des Gehores,

welche der Gesang verleiht, die Befahigung vervollkommnet, aus der

Stimme der zu uns Sprechenden auf ihre innere Stimmung zu schliessen

und uns mit unseren Gefiihlen anderen klar zu machen. Der Gesang-

unterricht ist darum nicht nur berufen, den Geschmack bilden zu helfen,

er erweckt auch die Teilnahme fur fremdes Wohl und Wehe, und der

gemeinschaftliche Gesang schliesst um die Gemiiter ein Band und starkt

das Gefiihl der Zusammengehorigkeit mit anderen.

Ludwig Eric, einer der hervorragendsten deutschen Liederkomponi-
sten aller Zeiten, schildert in einer wahrhaft iiberzeugenden Weise die

Bedeutung des Gesangunterrichts und die verschiedenen Wirkungen, die

der Gesang hervorzurufen imstande ist, indem er sich etwa folgender-

massen aussert: ,,Der Gesang stellt Gefiihle dar. Zuweilen sind es Ge-

fiihle aus einer Lebenslage, die im eigentlichen Sinne nicht die des Sin-

genden ist, vielleicht auch nie sein kann. Dies ist z. B. fast immer in der

Oper, sowie beim Vortragen von Balladen und Romanzen, sehr haufig

beim Singen von Kriegs-, Soldaten-, Jagd- und anderen Liedern der Fall.

Hier gewahrt der Gesang Genuss, Kunstgenuss. Verschieden sind die

Arten und Grade desselben; am hochsten steigert er sich, wenn wir so in

eine fremde Gefiihlslage versetzt werden, dass wir der unsrigen vollig ent-

riickt sind, wenn der Schmerz, die Lust, wenn jedes Gefiihl, das in den

Tonen wiederklingt, ganz zu unserem eigenen wird. So ist dem Men-

schen im Gesange ein Quell der edelsten Freuden eroffnet, ein Quell, der

in nie versiegender Fiille fliesst. Und keinem ward es verwahrt, sich hier

zu erquicken. Nicht ist der Kunstgenuss auf die Sale der Reichen und

Vornehmen beschrankt; auch in der bescheidenen Schulstube, auch unter

dem Dache des niedrigsten Mannes im Volke kann die Freude am
ScMnen wohnen, wenn man sie nur dort einzufiihren weiss.

Ein ander Mai findet beim Gesange ein kiinstliches Sichversetzen

nicht in eine fremde Lebenslage, wohl aber in eine uns anfanglich fremde

Gemutsstimmung statt, die wir durch das Singen zu unserer eigenen

machen. So erheitert den Traurigen ein frohes Lied; so starkt den Ver-

zagten ein Lied voll Mut; so sammelt sich der im bunten Treiben des

Lebens innerlich Gestorte und Zerstreute durch einen ernsten Gesang.

In alien solchen Fallen handelt es sich also nicht um einen voriibergehen-

den Genuss, sondern um eine oft sehr tiefe und dauernde Ergreifung des

ganzen inneren Menschen. Wieder in anderen Fallen bedarf es keiner

Erregung, keiner Verstarkung der Empfmdung; das Herz ist von tausend

Gefiihlen voll, es stromt iiber im Gesange. Ein siegreiches Heer stimmt

ein Te Deum an, um die Gefallenen klagt ein Trauerchor, reicher

Erntesegen offnet die Lippen zu frohen Liedern, dem in die Feme zie-

henden Freunde tont wehmiitiger Abschiedsgruss. Der Gesang ist die
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Sprache des Gemiites, und es liegt em tiefes Bediirfnis in der Menschen-

iiatur, diese Sprache zu sprechen. Es gibt eine Mache des Gesanges!
Von den Schlachtgesangen der alten Deutschen bis auf die Vaterlands-

lieder der Gegenwart, von den Hymnen der ersten christlichen Kirche bis

aus Luthers und seiner Zeitgenossen -Chorale herab finden wir ihn daher

im Dienste der hochsten und heiligsten Angelegenheiten unseres Ge-

schlechts; nicht zu gedenken der Stellung, welche er in gleicher Hinsicht

bei den Volkern des Altertums einnahme. Nicht bloss dem Schonen dient

der Gesang, er fiihrt durchs Schone zum Guten."

Aus allem diesem 1st zu ersehen, welch hohe Bedeutung dr Gesang-
unterricht besitzt. Er rechnet unstreitig zu den Unterrichtsgegenstan-

den, durch welche die Schule am tiefsten, fruchtbarsten und nachhaltig-

sten auf wahre Volksbildung einwirken kann und soil.

Lassen Sie uns nun einmal die verschiedenen Aufgaben des Gesang-
unterrichtes naher kennen lernen und sehen, wie wir ihn nutzbringend
im deutschen Unterricht machen konnen.

Wie Sprechen die Sprache bildet, so muss Singen den Gesang bilden.

Der Lehrer soil deshalb die Kinder alsbald zum Singen veranlassen,

ihnen leichte Lieder vorsingen oder auf einem geeigneten Instrumnte vor-

spielen. Es gilt hier nicht vielerlei, sondern wenige Lieder ofters wieder-

holen, damit diese den Schiilern vollstandig vertraut werden. Nur durch

Wiederholung wird Fertigkeit erzeugt,, werden Ohr und Stimme sicher

und bildet sich der schone ausdrucksvolle Gesang.

Der Gesang soil das Gehor bilden. Die Kinder miissen dahin kom-

inen, dass sie leicht und schnell ihnen vorgesungene oder zufallig gehorte
Lieder und Melodien nachsingen konnen; das wird dazu beitragen, dasR

auch in unserem Lande die schonen deutschen Volksweisen nicht ver-

loren gehen. Der Gesang soil das Gefiihl bilden. Dies geschieht da-

durch, dass der Gesang in seiner unmittelbaren Vereinigung mit der

Poesie Gefiihle darstellt, in die der Singende versetzt wird und die ihn je

nach den verschiedenen Gebieten, denen die Lieder angehoren, in nahere

Beziehung zur Natur, zur Gesellschaft oder zu seinem Schopfer bringen.

Daher ist der Text der Lieder, der durch den Gesang lebendig wird, nicht

gleichgiiltig. Fur die Kinder ist nur das Beste gut genug und ein Kin-

derlied ist niemals schb'n, wenn es nicht auch von Erwachsenen mit An-

teil gesungen werden kann. Selbstredend muss auch der Text verstanden

werden, wenn das Lied seine voile Wirkung auf das Gemiit des Kindes

ausiiben soil. Wie herrlich schildert uns Held den Zauber eines Wald-

liedes auf ein empfangliches Gemiit: ,,Mcht der Wald an und fur sich,

nicht die hundert und hundert Baume, noch viel weniger die Tausende

Klafter Holz, die der Forster berechnet, sind der Inhalt des Liedes; son-

dern wir fassen den Wald als Kunstobjekt, als malerisches Original auf.
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Wir werden durch den klihlenden Schatten, durch den balsamischen Duft,

durch das Sauseln in den Wipfeln, durch den Gesang der Vogel sinnlich

angeregt; es bemachtigt sich unser eine geheimnisvolle, feierliche Stim-

mung; die Gefiihle gestalten sich nach und nach bestimmter : wir fiihlen

uns da frei vom Getriebe der Menschen, frei von den erkiinstelten, be-

schrankenden Formeln der Gesellschaft ; es wird uns wohl an der stillen

Euhestatte der Mutter Natur; wir fiihlen Gottes Macht und Freundlich-

keit in seinen Werken. Im Lied findet dies alles seinen Ausdruck.

Machtig schallt es in den hochgewolbten Dom hinein. Nicht nur korper-

lich erfrischt, auch geistig gehoben, mit bis zu edlem Entschluss gestei-

gertem Gemiite nehmen wir vom Walde Abschied und kehren ins Alltags-

leben zuriick. Nicht nur Genuss, nicht nur Waldlust oder ein bestimm-

tes edles Gefiihl sind der Inbalt des Liedes, sondern ein ganzes geistiges

Erlebnis des ganzen Menschen. Wer hat Mendelssohns ,,Jagers Abschied

vom Walde" gesungen und dieses alles nicht miterlebt!"

Ferner soil der Gesang den Unterricht beleben.

Wie leuchten doch die Augen der Kinder, wenn der Lehrer den zum
Fenster hereinaugelnden Friihling mit einem munteren Friihlingslied

begriissen lasst oder wenn irgend ein frohes Fest oder eine schone Erzah-

lung aus der Geschichte durch einen passenden Gesang verherrlicht wird !

Wo das geschieht, da wissen die Kinder eher, warum sie das Singen ler-

nen und begreifen, wozu man es brauchen muss.

Und endlich soil der Gesang fur das kiinftige Leben gelernt werden.

Es sollen daher in den oboren Graden hauptsacblich solche Lieder ein-

getibt werden, die auch im spateren Leben ihre Wirkung nicht versagen,

Lieder, die in geselligen Kreisen, wie im stillen Kammerlein
,

bei

frohen Festen und in der Werkstatte des Handwerkers, in Busch und

Feld und uberall da, wo sie als treue Begleiter willkommen sind, mit Lust

gesungen werden konnen.

,,Sei frohlich, dass du jederzeit ein Liedlein konnest singen;

Fiirwahr ein trefflich gut Geleit bei alien ernsten Dingen."

,,Das Endziel alles Gesanges in der Schule besteht", wie W. Kothe

richtig bemerkt, ,,darin, dass die Schiller bei ihrem Abgange einen Schatz

der schonsten und besten volkstiimlichen Lieder mit ins Leben hiniiber-

nehmen, dass durch den Gesang der Sinn fur das Schone geweckt und

iiberhaupt die Bildung und Veredelung des Gemiites gefordert werden."

Als Lehrstoff im Singen passt fur den deutschen Unterricht in un-

seren Schulen selbstredend nur das Yolkslied. Abgesehen davon, dass es

wegen seiner einfachen Schonheit besonders geeignet ist, lehrt es auch

zugleich den besten Inhalt des deutschen Volkslebens kennen. Gerade

das Volkslied zeigt den Hohegrad des Kraftgefiihls, der Bravheit und

Tiichtigkeit eines Yolkes an.
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Bei der dem deutschen Unterricht in unseren Schulen knapp bemes-

senen Zeit kann natiirlich ebenso wenig von drei- und vierstimmen Lie-

dern die Rede sein, als vom Kunstlied. Ein- und zweistimmige Volks-

lieder tragen das wahre Geprage eines Schulliedes. Der zweistimmige

Kindergesang ist fiir die Schule die natiirliche Mehrstimmigkeit, denn

das Kind, das Volk iiberhaupt, hat eine natiirliche Freude am Sekun-

dieren. Ob nun der Gesangunterricht in unseren Schulen bloss das

Gehor beanspruchen oder auch durch Noten unterstiitzt werden soil,

bleibe dem betr. Lehrer iiberlassen. In den oberen Graden, wo die Kinder

bereits mit dem Notenlesen vertraut sind, ist es natiirlich wiinschenswert,

den Kindern mit Noten versehene Lieder in die Hand zu geben. Es er-

leichtert dies die Gesangfertigkeit.

Als unerlassliche Eegeln miissen aber folgende beachtet werden:

Alle Liedertexte sind vor Einiibung der Melodic zum richtigen Verstand-

nis zu bringen und griindlich zu memorieren. Beim Sprechen derselben

ist auf lautreinen und sinngemassen Vortrag zu halten.

Als Mittel der Einiibung der Melodic gebrauche der Lehrer, wie be-

reits erwahnt, seine Stimme resp. ein geeignetes Musikinstrument. Die

Gesangsiibungen diirfen nie bis zur Ermiidung der Kinder ausgedehnt

werden.

Die eingeiibten Lieder miissen fort und fort wiederholt werden, da-

mit Singfestigkeit und Singfertigkeit entstehe. Die Kinder miissen

selbstandig anfangen und singen konnen. Und endlich: Halte beim

Singen auf Frohlichkeit, aber zugleich auf gute Disziplin. Sprich wenig,

lass aber die Kinder dich fortwahrend ansehen und auf jeden Wink
achtcn und beherzige stets die Worte Jean Pauls : ,,Der Gesang teilt den

Kindern den Himmel aus, denn sie haben noch keinen verloren." :

Geschichte und Marchen, Poesie und Lied sind demnach die geeig-

netsten Forderungsmittel fiir einen erfolgreichen Unterricht der deut-

schen Sprache. Darum, du deutscher Lehrer, streue guten Samen in die

Herzen der dir anvertrauten Jugend, fiihre die Kleinen mit sicherer Hand
durch unser zauberhaftes Marchenland, lass die Grosseren sich erstarken

an vorbildlichen Charakteren aus Deutschlands ruhmreicher Geschichte,

lass deine Schliler Strausse pfliicken von duftenden Bliiten deutscher

Poesie und erlaube endlich der Jugend, so oft es deine Zeit gestattet und

die Gelegenheit dazu geeignet erscheint, sich zu erquicken an dem unver-

siegbaren frischen Born des einzig schonen deutschen Volksliedes, und

du wirst den ausgestreuten Samen kraftig keimen und emporwachsen
sehen zu der Kinder und deiner eigenen Freude.



Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Chicago. Den nachsten Vortrag, am Donners-

tag den 12. November, hat kein Gerin-
Die OJctober-Versammlimg des deut- gerer als Gencral-Konsul <les Deut-

schen Lehrervereins von Chicago, ab- sclien Reiches, Herr Dr. Geissler, iiber-

gehalten am 9. d.M. im Bankettsaal des n0mmen und freut man sich begreifli-
Bismarck-Hotel, war sehr zahlreich be- cherweise in deutschen Lehrerkreisen
sucht und verlief in schonster Weise. scuon jetzt gar sear darauf, die niihere
Da sich die herrlichen Befreiungstaten Bekanntschaft des Regierungsvertre-
des deutschen Volkes zuni hundertsten ters unseres lieben deutschen Vater-
Male im Laufe dieses Monates jahren, landes zu machen.
so wollten auch die Lehrer diesinal Gelegeutlich seiner am 15. Oktober
ihren patriotischen Gefiihlen freien abgehaltenen Generalversammlung hat
Lauf lassen, indem sie ,Die Wacht am linser ehrenwerter Schivabenverein
Rhein "My country 't is of thee" mit w ieder grossartige Schenkungen ge-
frischer Begeisteruug sangen. Herr macht, die sich in der Gesamtsumme
M. Schmidhofer, dem vom Redakteur auf gegeil $4,000 belaufen! Darunter
der ,.Monatshefte f. d. S. u. P" ein hal- kommt miser Seminar in Milwaukee
bes Hundert Nummern zugesandt wor- m \ t $150, das Turnlehrerseminar in In-
den waren, verteilte dieselben unter dianapolis mit $100, viele Hospitaler,
die Mitglieder und bat sie aufs ein- Waisenhauser, Alteuheime, Wohltatig-
dringlichste, doch Abonnenten auf die- keitsanstalten aller Art und $250 ivur-
selben zu werden. Dies erscheint urn dcn far <ne Aohaltung des ndchstjdhri-
so wichtiger, well laut Beschluss des ffen Lehrertages in Chicago beicilligt.
Toledoer Lehrertages die nachste Jah- Da die ,,Chicago Association of Com-
resversammlung des Bundes in unserer merce" schon vergangenen Juni einen
Stadt abgehalten werden wird und in Betrag von rund $500 fiir den deut-
den Monatsheften die notigen Informa- schen Lehrerkonvent versprochen hat,
tionen von Zeit zu Zeit erscheinen so ist es so gut wie sicher, dass die
werden. notigen Gelder fiir denselben reichlich
Des weiteren beschloss der Verein, und zeitig vorhanden seiu werden.

den Yorstand zu beauftragen, eine Em.es.

Extravorstellung in unserem deutschen Cincinnati.
Theater in die Wege zu leiten, zu der Unser deutscher Lehrerverein nahert
Lehrer, Hochschiiler und die Eltern sich seinem silbernen Jubilaum; denn
der letzteren eiugeladen werden sollen. am 26. Januar 1914 werden es 25
Da unser deutsches Theater unter der jahre, dass diese Vereinigung als ein
neuen Direktion Haupt-Daner ohne Zweig des ein Jahr spater ins Leben
Zweifel eiuer Bliitezeit entgegengeht, gerufenen deutschen Lehrervereins des
so sieht man dieser Vorstellung mit be- staates Ohio gegrundet wurde. Wah-
sonderem Interesse entgegen. ren(j der staatsverein nach kurzer
Der Redner des Tages war Herr Bliitezeit leider liiugst entschlumraert

Professor Dr. von No von der Chica- ist, erfreut sich unser lokaler Verein

goer Universitat, ein alter, lieber Be- einer gesunden und bedeutenden Star-
kannter des Lehrervereins, der einen ke. Nicht nur samtliche deutsche
meisterhaften Yortrag iiber den jungen Lehrkrafte unserer offentlichen Schu-
Dichter hielt, dessen Geschick wir in len gehoren dem Yereine an, sondern
diesen Oktobertagen des Jahres 1813 auch viele Schulfreunde zahlen zu sei-

wieder ganz besonders bedauern : iiber nen Mitgliedern. Es ist darum selbst-

Theodor Korner. Herr von No6 fes- verstiindlich, dass der 25ste Jahrestag
selte die Zuhorer diesmal ganz beson- seiner Griindung festlich begangen
ders durch die Warrne seiner Rede und werde. So wurde in der Oktooer-Ver-
wurde daher am Ende derselben mit sammhmg des Yereins beschlossen und
Beifall geradezu iiberschiittet. die einleitenden Schritte dazu unter-



Korrespondenzen. 297

nonimen. Der Enthusiasinus, der sich

bei Besprechung dieser Angelegenlieit
kund gab, lasst verinuten, dass sich die

Jubilliumsfeier des deutschen Lehrer-
vereins von Cincinnati zu einer denk-

wurdigen Afflire gestalten wird. Der
Vorstand wird unter Hinzuziehung
weiterer Mitglieder die Vorbereitungen
fur die Feier treffen. Dr. Konig, der
neue Schatzmeister des Vereins, hielt

eiuen gediegenen Vortrag iiber Mar-
chenpoesie, worm er das Wesen des

Marchens und dessen Bedeutung fiir

die Erziehuug beleuchtete. Den rousi-

kalischen Teil der Versammlung hat-

ten Frl. Emma Hutzler, Frl. Rosa
Meyer und Frau Etta Kolling-Strunk
ubernoinmen, drei Darnen, die ihre

Kuust schon wiederholt in den Dienst
der guten Sache gestellt haben. Kla-

viervortrag, Gesang und Begleitung
fauden den wohlverdieuten Beifall.

Das Andenken zweier im Laufe des

Sommers verstorbenen Mitglieder,
Herr A. Sicke und Frau E. Doll, wurde
durch Erheben von den Sitzen geehrt.

In Zukunft werdeii die zweimonat-
lichen Versammlungen des Vereins in

der Aula der 23. Distriktschule abge-
halten uud zwar statutengeniass am
ersten Sainstag im Monat, wenn kein

dringender Grund zur Verschiebung
vorhanden ist. Wenn die Versammlun-
gen, wie es angeregt wurde, fernerhin
mit einer gemiitlichen Nachsitzung in

einer benachbarten wirtlichen Lokali-

tat abschliessen, wird diese Neuerung
wesentlich dazu beitrageu, eine bedeu-
tend starkere Beteiliguug an den Ver-

sammlungen selbst zu sichern. Ge-
lehrte Vortrage und geschaftliche Dis-

kussionen lassen sich bei darauffolgen-
dem gemutlichem Beisanimensein viel

leichter verdauen.
Wie in der September-Korrespondenz

schon mitgeteilt, halt Dr. Fick, der
Leiter des deutschen Unterrichts, im
Laufe dieses Winters wieder eine Serie
von Vortragen tiber deutsche und
detitschamerikanische Geschichte und
Literatur. Der Vortrags-Zyklus hat
bereits am ersten Mittwoch dieses Mo-
nats begonnen und einen grossen Zu-
horerkreis aus der deutschen Lehrer-
schaft gezogen. Die Themata der Vor-

trage, von denen einer wochentlich

stattfindet, lauten :

Heinrich der Lowe, der grosste
Welfe.
Die Hansa.

Juergen Wullenweber, der nordische
Diktator.
Wilhelm Miiller, ein Dichter des

Frohsinns, des Friihlings und der Frei-

heit.

Der Wandsbeker Bote.

Hoffmann von Fallersleben.

Drei deutsche Jugenddichter : Hey,
Gull, Reinick.
An deutschen Dichtergrabern.
Ernst von Wildenbruch.
Arthur Fitger.
Wilhelm Hauff.
Eine Offenbarungsgeschichte der

Kindesnatur.
Aus dem Sagenschatze der Kuust.
Die Padagogik unserer Dichter-

grossen.
Die Baltimorer Blumenspiele.
Der deutsche Schulmeister in der

amerikanischen jGeschichte.
Deutschamerikanische Sprachverle-

genheiten.
Die Mutter in Sage, Geschichte und

Kunst.
Die Ethik des Schonen.
Die Lyrik der deutschamerikani-

schen Lehrertage.

Der umstiindliche Bureaukratismus
ist nicht nur in den alten Kulturlan-
dern ein grosser Heiliger, sondern auch
in der neuen Welt, in dem sonst so
rasch lebenden Anierika. Wird da In

unserer gegenwartigen stiidtischen

Budgetausstellung unter anderem an-

schaulich nachgewiesen, dass es 297

Tage dauere, bis z. B. ein Antrag im
Stadtrat auf eine Strassenverbesserung
zur endgiiltige Annahme gelange. Der
zopfige Instanzengang, hierzulande red

tape (roter Bandwurm) genannt, win-
det sich also nahezu durch ein ganzes
Jahr hindurch! Um zur Zeit eine
kleine Anderung zu unserern deutschen

Lehrplan drucken zu lassen eine

Auslage von ungefiihr drei Dollars
iniissen erst Angebote eingefordert,
diese gepriift, genehmigt und der

,,fette" Kontrakt im Schulrate gutge-
heissen und abgeschlossen werden. Ob
das nun auch beinahe ein Jahr dauert?
Heiliger Bureaukratius !

Herr H. A. Rattermann von Cincin-

nati, Nestor der deutschamerikani-
schen Geschichtsschreiber, ist am 14.

Oktober in sein 82. Lebensjahr einge-
treten, und im Kreise seiner intimen
Freunde und Verehrer wurde der Ge-
burtstag des verdienstvollen Mannes
gebiihreud gefeiert. Herr Rattermann
erfreut sich noch der beneidenswerte-
sten Riistigkeit, und zum Zeichen, dass
er mit der Feder immer noch fleissig

ist, verehrte er jedeni anwesenden
Freund Separatabdrucke seiner histo-

rischen Arbeiten, die er fur das Jahr-
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buch 1912 der Deutschainerikanlschen
Historischen Gesellschaft von Illinois

geschrieben hatte. Diese Artikel be-

handeln : ,,Anfange und Entwicklung
der Musik und des Gesanges in den
Vereinigten Staaten wahrend der er-

sten Halfte des 19. Jahrhunderts" ;

,,Christian Esselen, eine Charakterstu-
die aus der Vergangenheit" ; ,,Der
Deutschamerikanische Journalisnius
und seine Verbreitung von 1800 bis zur

Einwanderung der sogenannten Drei-

ssiger" ; ferner ,,Pastorius und die

Griindung von Germantown" als Replik
an Herrn Wilhelm Kaufniann. (Auch
wir entbieten dem verehrten Freunde
die herzliclisten Gliickwiinsche. D. R.)
Als uberall auf dem Erdenrund, wo

inamer Deutsche wohnen, zur Mitte des
Oktober die Erinnerungstage an die
Volkerschlacht bei Leipzig gefeiert
wurde, durfte natiirlich Cincinnati
nicht fehlen. So batten wir denn auch
hier am 18. und 19. Oktober eine zwei-
tagige imposante Jahrhundertfeier zum
Gedachtuis an Deutschlands Erhebung
und Befreiung. Die Feier bestand in

einer sebr stark besuchten Festver-

saminlung in der Musikhalle, wobei
eine deutscbe und englische Rede, eln

Prolog, gedichtet und gesprochen von
Dr. H. H. Fick, Liedervortrage der
Vereinigten Sanger und Gesangssoli
ein prachtiges Programm bildeten. Am
darauffolgenden Sonntag Abend wurde
in uuserem deutscben Theater, als

zweiter Teil der Jahrhundertfeier, eine

Festvorstellung gegeben, wobei Paul
Heyses patriotisches Drama ,,Kolberg"
zur Auffiihrung gelangte.

E. K.

Milwaukee.

Die schonen, langen Sommerferien
sind verrauscht, und neu gestiirkt sind
Lehrer und Schiller wieder zur Arbeit

zuruckgekehrt. In der ersten Halfte
des Monats Juli fand in den Hallen
des hiesigen Turnvereins der Westseite
die sechste Staatslconvention des Wis-
c&nsin-Ziceiffes des deutschamcrikani-
schen Nationalbitndes statt. Die Ta-
gung geschah unter dem Vorsitz des
bewiihrten Prasidenten Leo Stern, und
war eine ausserst harmonische und er-

folgreiche. Auch in diesem Jahre ist

die Vereinigung bedeutend gewachsen,
und die Mitgliederzahl hat 40,000 iiber-

schritten trotz der Tatsache, dass ei-

nige Vereine aus politischen Griinden
ausgetreten sind. Am erfreulichsten

klingen dieNachrichten aus demlnnern
des Staates, wo das Deutschtum sich

machtig zu regen begonnen hat dank

der treuen und nachdriicklichen Orga-
nisationsarbeit des unermiidlichen und
unverwiistlichen Herrn Moritz Herling.
Siiintliche Mitglieder des Vorstandes
wurden wiedergewahlt ; nur unter den
Vizepriisidenten waren einige Veran-
derungen notwendig geworden. Der
Tagung schloss sich eine hehre Goethe-
Schiller Huldigungsfeier an, die sich
am Denkmal der Dichterfiirsten im
schouen Washington Park abspielte,
und wobei Prof. E. Prokosch aus Madi-
son eine packende Ansprache hielt iiber

das Theina ,,Wir Deutschamerikaner".
Der Milwaukee Mannerchor trug
durch den Vortrag einiger passenden
Lieder zur Verschonerung der Feier
bei. Zum Schlusse der Hiildigung
wurde ein Kranz am Fusse des Denk-
inals niedergelegt.

Gleich im ersten Schulmonat berief
Prof. Leo Stern in seiner Eigenschaft
als Leiter des ueusprachlichen Unter-
richts seine 150 Getreuen zu einer Ver-

sammlung ein. In einer interessanten

llingeren Ansprache wiinschte er den
Lehrern Gliick zum neuen Schuljahre
und hiess die neuen Lehrer willkom-
men. Mit Stolz wies er auf den mit
grossem Fleiss zusammengestellten
Lehrplan fur Elementar- und Mittel-

schulen (High Schools), ein in seiner

Eigenart vielleicht allein dastehendes

Werk, bin, das nun im Druck erschie-

nen ist und sich in den Handen eines

jeden Lehrers befindet. Ferner betonte
Herr Stern, dass die Stellung des deut-

schen Lehrers weitere Grenzen habe
als die Wande des Schulzimmers, dass
er auch ausserhalb seines Arbeitsfeldes
eine grosse Mission als deutscher Kul-

turtriiger zu erfiillen habe. Ausserdem
ausserte er den Wunsch, dass ein stan-

diger Kinderchor entstehen moge, und
mit seltener Bereitwilligkeit gingen
die Lehrer auf den Gedanken ein. Die
letzteren planen sogar die Griindung
eines Lehrerchors, der sich bei passen-
den Gelegenheiten horen lassen will.

Auch einer besseren Pflege der Gesel-

ligkeit wurde das Wort geredet. Es
weht also ein ganz neuer Wind, und
mit Freuden blickt man der Zuknnft
entgegeu. Fur die im Oktober in St.

Louis stattfindende Nationalkonven-
tion des D. A. Nationalbundes wurde
Herr G. Lenz vom Lehrerseminar als

Delegat ernannt.

Seit eiuigen Wochen siud imsere
Schulen verwaist, indern de~ lanuiah-

rige Superintendent, Herr C. G.Pcarse,
eine Stelle als Priisldent der liiesigen

Normalschule angenommen hat. Ein
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Nachfolger wurde bis dato noch nicbt aber bat sich nocb auf niernand eini-

gewablt. Eine ganze Menge bekannter gen koiinen. Man hofft allgemein, dass

hiesiger und auswiirtiger Schulmanner die Wabl auf einen Milwaukeer fallen

bewirbt sicb uni das hohe Amt, das moge.
niit $6,000 salariert ist. Der Scbulrat Hans Siegmeyer.

II. Umschau.

Der 7. Nationalkonvent des Deutsch-
amerikaniscJien Nationalbundes, der
in den Tagen vom 5. bis 11. OJctober in

St. Louis abgebalten wurde in Verbiii-

dung niit einer Jabrbundertfeier der

Befreiungskriege war unbedingt die

eindruckvollste Kundgebung des
Deutschtums seit langer Zeit. Hoff-

nungsfreude, tiberzeugungstreue und
ecbtdeutscbe Gesinnung kennzeicbnete
die ganze Arbeit und die Festlichkei-

ten. Besonders angenebm beriibrte die

Entsendung des kaiserlicben Stellver-

treters, des Generalkonsuls Dr. Alfred
Geissler von Chicago, der in iiberaus

liebenswiirdiger und taktvoller Weise
alien sein Interesse bekundete. Er
wobnte nicbt allein samtlicben Sitzun-

gen bei, meist in Begleitung des oster-

reicbischen Konsuls von St. Louis, Rit-

ter Stradjeski, er macbte sicb aucb bei

vielen Delegaten bekannt. Vor allem
aber erwarb er sicb die Sympatbie der
Damen durcb uberreichung eines

pracbtigen Blurnenkorbes am Nachmit-
tag der Sitzung des Frauenvereins.
Ein berzliches Gefiibl der Dankbarkeit
fur diese erste offizielle Notiznabme
von der Arbeit des Bundes durcb das
deutscbe Reicb und den Kaiser macbte
sich allenthalben geltend.
Wie tiefgehend der Nationalbund

sicb niit den wicbtigen Fragen des Ta-

ges befasst, beweisen die bier imWort-
laut wiedergegebenen Beschltisse der
Aussehiisse fur deutscbe Spracbe und
Seminarangelegenbeiten, die uns Leh-
rer am meisten angeben mussen; es

stebt bloss zu boffen, dass die Mitglie-
der des Lehrerbundes und alle deutsch-
amerikanischen Lehrer als berufene
Fiibrer des Deutschamerikanertums
aus ibrer Untatigkeit erwachsen und
auf dein angedeuteten Wege der
grossen Sache unaufgefordert zu Hilfe
kommen :

Fiir deutsche Sprache und Unterricht.
Seiner gerade fiir den kiinftigen Be-

stand und das gedeihliche Wirken des
Deutscbamerikanischen Nationalbun-
des besonders wichtigen Aufgabe ent-

ledigte sicb dieses Komitee, das zu-
meist aus erfabrenen Padagogen be-

stand und daneben durcb tiicbtige Ge-
schaftsleute eiuen schatzenswerten Zu-
wachs erbalten batte, durcb die folgen-
den Empfeblungen, die der Konvent
durcbweg gutbiess :

.1. Dass jeder Staatsverband und wo-
moglich jeder Stadtverband Sammlun-
gen von Lebrmitteln fiir den deutschen
Unterricht, wie Bilder von deutschen
Stadten, Landscbaften, Denkmalern,
wicbtigen Personlicbkeiten, Landkar-
ten u. dergl. anlegt, um so moglichst
deutsche Atmosphare ins Unterrichts-
zimmer zu tragen und den Unterricht
moglichst anregend zu gestalten. Diese
Hilfsniittel sollen ein oder mehrere
Male, mindestens zwei Wochen lang,
im Schulzimmer eines Lehrers verblei-
ben und sodann anderen deutschenLeh-
rern zum gleichen Zwecke zur Verfii-

gung gestellt werden.
Wo es die Verhaltnisse gestatten,

sollte dahin gestrebt werden, dass je-
der Schule, ja sogar jedem Schulzim-
mer, das zum deutschen Unterricht

Verwendung findet, solche Lehrmittel-

sammlungen als bleibende Ausstattun-
gen zugewendet werden.

Vorbildlich sei bier die von Herrn
C. A. Sommer fur Lincoln, Neb., zu-

sarnmengestellte Sammlung und in gro-
ssem Stile die seit 1906 vom Lehrerse-
minar in Milwaukee, Wis., angelegte
reichhaltige Sammlung, von der ein ge-
druckter Katalog vorhanden und vom
Seminar unentgeltlich zu beziehen ist.

Audi die Staatsuniversitat von Illinois

besitzt eine reichhaltige Lehrmittel-

sammlung.
2. Dass iiberall da, wo eine grossere

Anzahl deutscher Lehrkrafte den Zu-
sammenschluss zu einem deutschen
Lehrerverein moglich machen, der
Stadtverband in taktvoller aber nach-
drucklicher Weise sich darum bekiim-
mert, eine solche Lehrervereinigung ins
Leben zu rufen, wie dies vorbildlich
in Baltimore, Md., nach Berichten des
Herrn Funkhanel geschehen ist. Der
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Stadtverband muss sich alsdann um
den deutschen Unterricht bekiinirnern

durch Stiitzung des Lehrervereins,
durch Schaffung besserer Existenzver-
haltnisse fur den Unterricht selbst und
die Lehrerschaft und durch Aufkla-

rung und Heranziehung besonders der
deutschen Elemente zum Deutschunter-
richt. Ein viel innigeres und tiefgrei-
fenderes Hand-iu-Hand-Arbeiten der
deutschen Lehrer mit den Lokalver-
banden muss unbedingt herbeigefiihrt
werden. Es mussen ferner die einfluss-

reichen Elemente des Deutschtums zur
Arbeit und Vertretung iui offentlichen

Schulrate jedes Gemeinwesens heran-

gezogen werden, um einer dauernden
Befestigung des deutschen Unterrichts
im Lehrplan der offentlichen Schulen
die Wege zu bereiten.

3. Dass ein standiger Ausschuss die
fur die verschiedenen Schulen am be-

sten geeigneten Bucher zum Unterricht
in den sogenannten Realien fur den
Deutschunterricht mit Lesestiicken,
die in deutsches Wesen, deutsche Sit-

ten und Gebrauche, Staatswesen, Ge-

schichte, Volks- und Nationalfeste u. s.

w. einfiihren zusammenstellt, um
der direkten Methode Vorschub zu lei-

sten und besseren, befriedigenderen
Resultaten iin Unterricht selber und
einem besseren Verstandnis der beiden
Kulturvolker die Wege zu ebnen. Fur
diesen Ausschuss empfiehlt der Aus-
schuss fiir die Pflege des Deutschen die

folgenden Herren : Direktor Max
Griebsch, Leo Stern, C. F. Siekmann,
Dr. A. Reinhardt und Dr. W. W.
Florer.

4. Die Staatsverbande werden er-

sucht, energisch fur Einfiihrung des
Deutschen Unterrichts in den offentli-

chen Schulen zu arbeiten. Notigenfalls
sollen sie versuchen, ein neues, den
Deutschunterricht oder fremdsprachli-
chen Unterricht begiinstigendes Schul-

gesetz zu erwirken, wie ein solches Ge-
setz bereits in den Staaten Indiana
und Nebraska besteht, demzufolge
fremdsprachlicher Unterricht in den
offentlichen Schulen erteilt werden
muss, wenn dies seitens der Eltern ei-

ner gewissen Anzahl von Schulern ver-

langt wird.

5. Das Deutschtum soil und muss im-
mer wieder aufs eindringlichste durch
die Zweige des Bundes daran erinnert

werden, dass die Deutschen das Recht
und die Pflicht haben, in Schulangele-
genheiten mitzureden. Die Schulen
sind fur das Volk da, und die Behorde
muss die Wiinsche der Eltern hinsicht-

lich der Kindererziehung beriicksichti-

gen.
6. Hinsichtlich der Ehrenpreise, die

den Schulern fur besonders gute Lei-

stungen im Deutschen erteilt werden,
empfehlen wir, dass neben den Ehren-
medaillen des Nationalbundes auch
deutsche Bucher beriicksichtigt werden
und in gewisser Hinsicht gar den Vor-

zug verdieneu, insofern, als es der Sa-
che des Deutschtums nur dienlich sein

kann, wenn moglichst viele deutsche
Bucher in den Besitz der Schiller und
deren Familien gelangen, um so sich
als fur den Kostenpreis einer Medaille
nebst Etui eine Anzahl Bucher be-

schaffen lassen und mehr Schiiler be-

riicksichtigt werden konnen.
7. Der Ausschuss wendet sich mit

dem dringendenErsuchen an alle deut-
schen Vereine, insbesondere Turn- und
Gesangvereine, dass die deutsche Spra-
che als Amts- und Vereinssprache un-

bedingt beibehalteu werde. Wo lokale
Verhaltnisse es notig machen, dass

Englisch gelegentlich gebraucht wird,
soil davoii nur in Notfallen Gebrauch
gemacht werden, unter Umstanden
aber, wenn Vereinskorrespondenzen
zum Teil englisch abgefasst werden
niiissen, dieselben nicht ausschliesslich
in englischer, sondern vielmehr in eng-
lischer und deutscher Sprache ausge-
ben.
Da der Deutschamerikanische Natio-

nalbund in Artikel 4 seiner Platform
den Grundsatz : ,,Ein gesunder Geist
in einem gesunden Korper" zu dem sei-

nigen macht und eine demgemasseAus-
bildung des Korpers erstrebt, so befiir-

wortet die Konvention des Deutscha-
merikanischen Nationalbundes alle sol-

che verniinftigen und gemeindienstli-
chen Bestrebungen, wie die Einrich-

tung von Freiluftschulen, Waldschulen,
Spielplatzen, Schulgarten und Walder-
holungsschulen und anderer ahnlicher

Veranstaltungen.

Seminarangelegenheiten.
Betreffs des deutschen Lehrersemi-

nars in Milwaukee wurden seitens des

zustandigen Ausschusses die folgenden
Empfehlungen unterbreitet :

1. Die Schulausschiisse der Lokalver-
bande seien ersucht, durch Vermitte-

lung der deutschen Lehrer in empfeh-
lender Weise auf den Mangel an deut-

schen Lehrern und daran ankniipfend
auf das Milwaukeer deutsche Lehrer-
seminar aufmerksam zu machen, sowie
ihm geeignete Anwarter zuzuweisen.
Wo Stipendienstiftungen vorhanden
sind, bitten wir, diese erneut bekannt
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zu geben ;
wo keine vorhanden, sollte

die Einrichtung derartiger Stipend! en-

fonds betrieben werden.

2. Durch die Geltendniachung des

deutschamerikaiiischen Einflusses, be-

sonders seitens der Schulausschiisse,
sollte durchgesetzt werden, dass bei

Besetzung von Lehrerstellen Zoglinge
des Seminars beriicksichtigt werden,
weil sie allein im Siune der Grundsatze
des Natioiialbundes ansgebildet sind.

3. Die Zweige des Bundes sollten un-

ermiidlich auf den im Seminar fiir

deutsche Lehrer eingerichteten Som-
merkursus aufrnerksani machen, da die

im Seminar gebotenen Vorteile durch
den Sornrnerkursus auch den schon im
Amte tatigen Lehrern tibermittelt wer-
den konnen. Vorbildlich ist dies be-

reits im vergangenen Friihjahr durch
die Bundesbeamten bei der Einrich-

tung dieser Neuerung geschehen. Riih-

mend sei hier des Vorgehens der Teu-

tonia-Loge von Nebraska City gedacht,
die sich erbot, zwei ihrer eigenen stad-

tischen Lehrer finanziell zu unterstii-

tzen, wenn sie die Sommerschule des
Seminars mitinachen.

4. Die Mitglieder des Bundes machen
es sich zur Pflicht, die Arbeit vonHerrn
G. J. Lenz zur Werbung neuer Mitglie-
der fiir die Seminargesellschaft nach
Kriiften zu fordern, und

5. fiir moglichste Verbreitung der Se-

minarschatzmarken einzutreten. Wir
empfehlen hierbei das vom Stadtver-
band von Cleveland, O., und anderen
gegebene schone Beispiel, wo die
Schatzmarken bei der Vereinskorre-

spoudenz verwendet werden, zur Nach-
ahmung.

6. Die Erhohung des Grundkapitals
zu begiinstigen durch Zuwendung von
Stiftungen und Vermachtnissen.

7. Der Ausschuss fiir das Lehrerse-
minar beantragt ferner: die 7. Natio-
nalkonvention wolle sich zu der Tat-
sache bekennen, dass die Schiilerzahl
des Seminars schon jetzt so gewachsen
ist, um den Besitz eines eigenen Schul-

gebaudes wtinschenswert erscheinen zu
lassen. Er erkennt dankbar die Forde-
rung an, die dem Seminar durch die
Beisteuer von $200 auf der 6. Konven-
tion zuteil wurde. Ferner sei der so

haufig gewahrten finanziellen und mo-
ralischen Unterstutzung, die der Bund
der Anstalt zuwandte, dankbar ge-
dacht. Um einen greifbaren Vorschlag
zu machen, beantragen wir die Schaf-

fung eines unantastbaren Grundkapi-
tals fiir die zukiinftige Behausung des
Lehrerseminars durch ubernahme von

Bausteinen zu je $100 und zwar in

der Weise, dass der Nationalbund auf
der jetzigen Tagung zwei dieser Bau-
steine iibernimmt und den einzelnen
Staatsverbanden empfiehlt, gleichfalls
Bausteine dem Seminar zuzuwenden.
Nach naherer Begriindung durch

Prof. Max Griebsch, den Direktor des

Seminars, und Prof. Lenz, einem Mit-

glied der Fakultat, wurden dieEnipfeh-
lungen des Komitees zum Beschluss er-

hoben. Dies schloss die Bewilligung
von $200 mit ein, zur Anschaffung von
zwei der gewiinschten ,,Bausteine".

Angenommen wurden ferner der An-
trag Dreisch, Indiana, welcher fiir

deutsche Films belehrenden Charak-
ters fiir unsere Wandelbildertheater
eintritt, sowie der Bericht fiir Hebung
deutschamerikanischer Dichtung.
Nach diesem Bericht soil ein stehen-

der Bundesausschuss von ftinf Mitglie-
deru die Pflicht ubernehmen, die He-
bung deutschamerikanischer Dichtung
zu fordern, und zwar durch An-
kauf und Vetrieb von Erzeugnissen
deutschamerikanischer Dichter, unter
Umstanden auch durch Uebernahme
von Druck und Verlag, und Bekannt-
gabe deutschamerikanischer Dichter
und ihrer Werke in den weitestenKrei-
sen. Der Ausschuss soil durch Rund-
schreiben das gesamte Deutschtuni der
Ver. Staaten und ganz besonders der
besser gestellten Deutschamerikaner
auffordern, jahrliche oder einmalige
Betrage beizusteuern, um hieraus ei-

nen Fonds zu griinden, der ausschliess-
lich fiirHebung deutschamerikanischer
Dichtung zu verwenden ist.

Auf Antrag von Theodor Sutro wur-
de beschlossen, die Agitation zu gun-
sten der Beteiligung Deutschlands an
der Weltausstellung in San Francisco
zu unterstiitzen.

Mit besonderer Genugtuung wurde
von den Delegaten verschiedener Staa-
ten mitgeteilt, dass der deutsche Unter-
richt bestandig an Boden gewinne. Ein
Delegat von St. Louis gab die Versiche-

rung, dass daselbst in allernachsterZeit
der deutsche Unterricht in den offent-

lichen Schulen wieder eingefiihrt wer-
den wurde.

In dem soeben fertiggestellten letz-

ten Jahresbericht des bisherigen Supe-
rintendenten der offentlichen Schulen
und nunmehrigen Prasidenten der Nor-
malschule, Caroll G. Pearse, Milwau-
kee, wird u. a. die Ausdehnung des

Schuljahres auf zwolf Monate, die An-
stellung einer weiteren Anzahl von
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Hilfs-Superintendenten und die Schaf- Die Wisconsin Teachers 1 Association

fung von besonderen Klassen fur ver- wird in Milwaukee in der Zeit voni 6.

kriippelte und epileptische Kinder be- bis einschliesslich 8. November ihreGl.
fiirwortet Jahreskonvention abhalteu.

Ein auf zwei Jahre berechneter Kur-
sus in Musik wird mit Februar 1914 in

den Milwaukeer Highschools einge-
fiihrt werden. Das erste Jahr wird fast

ausschliesslich deutsclien Komponisten
gewidmet sein. Im zweiten Jahr wer-
den italienische Komponisten vorge-
men.

Prof. H. H. Schroeder, bisher an der
Normalschule in Whitewater, Wis., an-

gestellt, hat die Stelle eines Lehrers
der Padagogik und der Schulkontrolle
in der Normalschule von Normal, 111.,

angenomrnen.

Die Schlesische Schulzeitung druckt
in ihrer letzten Nummer das vom
Deutschamerik. Lehrerbund an- den
Prdsidenten des deutsclien, Lehrerver-

eins, G. Roehl, Berlin, gerichtete Ein-

ladungsschreiben ab, welches die deut-

sche Lehrerschaft auffordert, der Jah-

resversammlung des deutschamerikani-
schen Lehrerbundes im Jahre 1915 bei-

zuwohnen. President Roehl vom deut-

schen Lehrerverein schliesst an diese

Bekanntinachung die Aufforderung zur

Einreichung unverbindlicher Anmel-
dungen. ,,Die Entscheidung," so

schliesst die Aufforderung, ,,wird im
wesentlichen von der Zahl der Anmel-

dungen abhangig zu machen sein."

Wm. Lawrence Tomlins, der durch
seine Tatigkeit im Arionklub in Mil-

waukee und durch seine Arbeit auf
dem Gebiet des Jugendunterrichts be-

kannte Musiker ist zum Leiter des Mu-
sikunterrichts in den Schulen von
Washington, D. C., ernannt worden.

Die Schulbeho'rde von Milwaukee hat

beschlossen, drei Lichtbildermaschinen
zum Preise von je $250 anzuschaffen,
damit in den Social Centers" und in

offentlichen Schulen fiir die Kinder
Wandelbildervorstellungen gegeben
werden konnen.

An den namhaften Physiker der Uni-
versitat Tubingen, Professor Dr. Fried-
rich Paschen, war von Ann Arbor, Mi-

chigan, aus der Ruf ergangen, dort im
Austausch zu dozieren. Der Gelehrte
hat es nunmehr abgelehnt, dem Rufe
der amerikanischen Universitost Folge
zu leisten.

Mit dem neuen Schuljahre ist inWis-
consin ein Mindestlolmgesetz fur Leh-
rer in Kraft getreten. Wenn ein Di-
strikt in Zukunft nicht mindestens $40
den Monat zahlt, so geht er des Staats-
zuschusses verlustig.

Ein Sympathiestreik, den die Schul-
kinder in Kewenaw County im nordli-
chen Michigan anlasslich des Ausstan-
des der dortigen Kupferbergleute in

Szene gesetzt haben, dehnte sich auf
die Schulen in Ahineek, New Allouez
und Mohawk aus und ungefahr 500
Kinder feierten. In Ahmeek hielten

ungefahr vierhundert streikendeSchul-
kinder einen Strasseuumzug.

Die neue Volksschule in Edwards-
ville, Pennsylvania, hat anstelle der

Treppen Aufgdnge auf schiefer Ebene,
die aus Zement hergestellt und mit ei-

nem Korkteppich versehen sind.

In Harrington, Delaware, beabsich-

tigt der Schulrat zur Aufbringung der
Baukosten fur ein neues Schulhaus
eine Automobilsteuer einzufiihren.

In den Golfstaaten nehmen die Stim-
men zu, welche eine Einfuhrung des

spanischen Sprachunterrichts in den
Volksschulen befiirworten. Die Zu-
nahme der Handelsbeziehungen zu
Siidanierika wird als Grund ins Feld
gefuhrt.

In Los Angeles hat man jetzt einen

Schulpsychologen, dessen Aufgabe die

Beobachtung und Klassifizierung von
Volksschiilern ist. Mit der Stelle ist

ein Gehalt von $2700.00 verbunden.

Das Lesen der Bibel ist in Pennsyl-
vania durch ein kurzlich angenomme-
nes Gesetz als Schulfach eingefiihrt
worden. Lehrer, welche das neue Fach
nicht beriicksichtigen, konnen ihres

Amtes verlustig gehen.

Die Chicagoer Schulbehorde hat be-

schlossen, die Bucher fiir Rechtschrei-

bung (spellers) in Selbstverlag zu neh-
men. Das Buch wird von den Lehrern
zusammengestellt und den Schiilern

zumSelbstkostenpreise iiberlassen wer-
den.

In Kansas City beabsichtigt die

Schulbehorde in jeder Schule ein Zim-
mer fiir tiiberkuloseverdachtige Kinder
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zu reservieren. Niedere Temperatur
und entsprechende Beschiiftigung wah-
rend der Wintermonate vverden die

Hauptcharakteristika eines solchen
Schulzimmers sein. Wie Dr. Walter
W. Roach, Philadelphia, bereits auf
dem IV. internationalen Kongress fur

Schulhygiene in Buffalo ausfiihrte,
sind Versuche mit derartigen Zimmern
in der Alexander Dallas Bache Schule
gemacht worden und die Resultate
sind iiach den Ausfiihrungen des Arz-
tes ganz iiberraschende gewesen. Man
brachte eine Gruppe Schiller des 3.

Grades in einem geheizten und auf
herkommliche Art geliifteten Zimmer
unter und eine andere Abteilung des-
selben Grades in einem ungeheizten
Zimmer, in welchem die Fenster den
ganzen Winter hindurch geoffnet blie-

ben. Beide Gruppen arbeiteten nach
dem gleichen Programm und von Zeit
zu Zeit wurden Beobachtungen ange-
stellt. Am Ende der Untersuchung
wurde festgestellt, dass die Kinder in
dem ungeheizten Zimmer doppelt so-

viel zugenommen hatten als die andere
Gruppe, dass sie von Erkaltungen so

gut wie ganzlich verschont geblieben
und in ihrem Schulbesuch regelmassi-
ger waren als die Kinder in dem ge-
heizten Zimmer.

Unter dem neuen von der Ohio - Le-
gislatur angenommenen Gesetz diirfen
die Schulbehorden in Stadten mit 50,-
000 Einwohnern und darunter nicht
mehr als fiinf Mitglieder zahlen. Die
Schulbehorden von Stadten mit 100,000
und weniger Einwohnern sind auf sie-

ben und die in Stadten iiber 100,000
auf neun Mitglieder beschrankt.

Zu der oft diskutierten Frage, o&
verheirateten Lehrerinnen der Eintritt
ins Lehramt gestattet werdeu solle,
liisst sich Chas. W. Eliot nach dem
Schoolboard Journal wie folgt aus:
,,Meiner Ansicht nach ist die Anstel-

lung von verheirateten Lehrerinnen
weder zum besten der Kinder uud der

Lehrerschaft, noch der ganzen Gemein-
de. Ferner bin ich der Ansicht, dass
es keineswegs zum besten der Allge-
meinheit ist, wenn eine Frau liinger
als fiinf Jahre lehrt In dieser Zeit
kann sie sich fiir die auf Kosten der
Allgemeinheit erworbene Bildung hin-
reichend bezahlt machen. Als notwen-
dige Folgerung sollte die Zahl der
mannlichen Lehrer unter alien Um-
stilnden und ohne Riicksicht auf die
Kosten vermehrt werden.

Harvard University und ,,Massachu-
setts School of Technology" haben mit
dem neuen Wintersemester Abteilun-

gen fiir die Ausbildung von Oesund-
lieits - Beamten eroffnet. Die Teilneh-
mer an den neuen Kursen werden vor-

bereitet, die Anlage von Gemeinden,
Stadten, nach Gesichtspunkten der Hy-
giene in die Hand zu nehmen.

Tennessee hat sich als 42. Staat den
Staaten angeschlossen, in welchen ein

Zicangserziehungsgesetz besteht.

Die Lehrer von Schenectady, N. Y.,
erhalten jetzt nach einer Dienstzeit
von zehn Jahren einen Urlaub von ei-

nem Jahr mit einem Drittel des Ge-
halts. Der Urlaub muss mit Studien
oder Reisen im Ausland zugebracht
werden.

Nach Dr. J. E. Wall in, Universitat

Pittburgh, gibt es in den Vereinigten
Staaten nun etwa 40 psychologische
Kliniken, deren Zweck die Beobach-
tung von geistig anormalen Kindern
ist. Die erste der Anstalten wurde im
Jahre 1806 an der Pennsylvania Uni-

versity eingerichtet.

Die Schulen von Sacramento, CaL,
haben die Hausaufgaoen abgcschafft.
In Verbiudung hiermit mag eine Erkla-

rung von Dr. Park Lewis in Buffalo

angefiihrt werden, die sich gegen die

grosse Masse der den Kindern aufge-
ladenen Biicherarbeit richtet: ,,Lasst
uns die Kinder weniger zu den Bii-

chern und mehr zum eignen Besinnen
fiihren," schliesst Dr. Lewis seine Er-
k litrung.

Am 21. August verschied in Berlin,
62 Jahre alt, Rektor Robert Rissmann.
Die padagogischen Zeitschriften ohne
Ausnahme widrnen dem verdienten
Schulmanne warme Nachrufe. ,,Mit

Rissmann," so schreibt das ,,Archiv
fiir Piidagogik, ,,ging ein Mann dahin,
desseu Name in der Reihe Diesterweg,
Liiben, Kehr und Dittes genannt zu
werden verdient. Wie diesen Mannern
ist ihm die padagogische Wissenschaft
und der deutsche Lehrerstand in glei-
cher Weise verpflichtet. Beiden hat er
in rastloser Energie seine hervorragen-
den Geisteskrafte gewidmet in seltener

Selbstlosigkeit und schlichter Beschei-
denheit. Die deutsche Volksschulleh-
rerschaft hat durch den Tod Robert
manns einen schweren Verlust erlitten,
einer ihrer ersten Fiihrer ist in ihm
allzufriih dahingegangen.
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Rissmann wurde am 6. Mitrz 1851 in Miinchen vorgebildet, studierte er an
Freistadt in Niederschlesien geboren, den Universitiiten Miinchen und Ber-
im Seminar Bunzlau vorgebildet. 1872 lin besonders bei den ProfessorenErich
ging er nach Gorlitz und entfaltete be- Schmidt, Roethe und Heusler, bestand
reits hier eine reiche offentliche Tatig- 1910 die Oberlehrrerpriifung und pro-
keit ; seit 1882 wirkte er in Berlin. In movierte Januar 1909 in Berlin mit
den weitesten Kreisen ist er bekannt der Dissertation : ,,Friedrich Halm und
geworden als Herausgeber der ,,Deut- das spanische Drama",
schen Schule", dem wissenschaftlichen

Organ des Deutschen Lehrervereins. Der ordentliche Professor fiir Philo-
Unter Rissmanns Werken steht an er- sophie und Padagogik an der Univer-
ster Stelle die glanzend geschriebene sitdt zu, Strassturg Dr. Gustav Stor-

,,Geschichte des Deutschen Lehrerver- ring hat, wie verlautet, einen Ruf nach
eins". 1874 erschienen seine ,,Vor- Bonn als Nachfolger des an die Uni-
schlage zur Neugestaltung unserer versittat Miinchen iibersiedelnden Pro-

Rechtschreibung", 1882 ,,Geschichte fessors Kiilpe erhalten.
des Arbeitsuiiterricht", 1892 ,,Individu-
alismus und Sozialismus in der pada-

Am 28- un <* ^ September fand in

gogischen Entwicklung unseres Jahr- Martmrg an der Lahn die Griindung

hunderts", 1910 ,.Deutsche Padagogen und erste Tagung des Deutschen Ger-

des 19. Jahrhunderts", 1911 ,,Volks-
manisten-Verbandes statt. Der neue

schulreform". Verband stellt sich die Aufgabe, das
Yerstandnis fiir die Bedeutung unserer

Zum ausserordentlichen Professor Sprache und Literatur bei weiteren

der Padagogik an der Berliner Univer- Kreisen des deutschen Volkes zu for-

sitdt wurde der Prof. Dr. Ferdinand dem
> die wissenschaftliche Behand-

Jakob Schmidt, Direktor der stadti- !ung dieser Gebiete zu entwickeln uud
schen Margaretenschule in Berlin, be- zu vertiefen und ihnen im deutschen

rufen. Geistesleben, nanientlich in derJugend-
bildung, einen Platz zu erringen, der

In Braunschweig ist der ehemalige ihrer Bedeutung entspricht Er beab-

Hofkapellmeister und ffcscliatzte Lie- sichtigt, Anregungen zur Erweiterung
derkomponistHermann Riedel aus dem und Vertiefung des germanistischen
Lebeu geschieden. Riedel wurde be- Studiums und des deutschen Unter-

sonders bekannt durch seine Komposi- richts zu geben, sowie auf die Verlei-

tion der Lieder aus Scheffels ,,Trompe- hung von Unterstutzungen fiir wissen-

ter von Sakkingen". schaftliche Arbeiten und Studienreisen
und auf die Veranstaltung von Fort-

Im fast vollendeten siebenundsech- bildungslehrgiingen hinzuwirken. Der
zigsten Lebensjahre ist in Miinchen der Verbandstag fand im Anschluss an die

Dirigent und Liederkomponist Theo- Tagung deutscher Philologen und
dor Podbertsky dahingeschieden. Seine Schulmiinner statt. Gleichzeitig er-

Lieder sind auch von Mannerchoren in folgte in Marburg die Griindung des
den Ver. Staaten viel gesuugen wor- Verbandes der deutschen Geschichts-
den. lehrer.

Wie die Hochschulkorrespondenz er- tiber die Abnahme der Schiilerzahl

fahrt, wird die von dem verstorbenen in preussischen Gymnasicn berichtet

Geh. Regierungsrat Professor Dr.Erich der ..Saemann" : Von der Gesamtzahl
Schmidt an der Berliner Universitdt der Schiiler preussischer hoherer Lehr-
bekleidete Professur im Winterseme- anstalten waren im Jahre 1902 58%
ster noch nicht wieder besctzt werden. Gymnasiasten. Nur 42% besuchten
Zur Erganzung des Lehrplans auf ger- Realanstalten (Realgymnasien, Ober-
manischem Gebiete, insbesondere auf realschulen u. s. w.). Im Jahre 1903
dem der neueren Literaturgeschichte, war die Zahl der Gymnasiasten auf
ist fiir das niichste Semester kommis- 56% gesunken, iiberstieg also immer
sarisch der Privatdozent an der Uni- noch diejenige der Realschiiler. Im
versitat zu Bonn Dr. Hermann Schnei- lahre 1911 jedoch betrug sie nur noch
der herangezogen, der auch an der Lei- 46% und zeigt dabei eine standige Ten-

tung der neueren Abteilung des Ger- denz des Sinkens.
manistischen Seminars beteiligt sein
wird. Dr. Schneider ist 1886 zu Zwei- Die Erben des schriftlichen Nachlas-
briicken (Rheinpfalz) geboren. Am ses von Friedrich Rtickert haben sich

Kgl. Maximilians - Gymnasium zu entschlossen, anliisslich des Volker-
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schlachtjubiliiums ein noch uugedruck-
tes und unbekanntes Festspiel des
Dichters zur Leipziger Schlacht der 6f-

fentlichkeit zu iibergeben. Das Werk,
ein Lustspiel unter dem Titel ,,Der

Leipziger Jahrmarkt", wurde vom
Dichter bald nach 1813 geschrieben,
die Drucklegung musste aber damals
wegen Zensurschwierigkeiten unter
bleiben.

Die neuen Satzungen fiir die Studie-
renden an den bayerischen Umversitti-
ten werden soeben vom bayerischen
Staatsanzeiger veroffentlicht. Sie ge-
hen im Gegeusatze zu den bisherigen
Satzungen davon aus, dass inannliche
und weibliclie Studierende sowohl hin-

sichtlich der Zulassung zur Iininatri-

kulatiou mit der grossen Matrikel als

hinsichtlich ihrer Zulassung zur klei-

nen Matrikel gleich zu behandeln sei-

en. Es werden daher Frauen, gleich-
viel ob Inlanderinnen oder Auslande-
rinnen, wenn sie das Reifezeugnis ei-

ner neunklassigen deutschen Lehran-
stalt oder einen diesem Reifezeugnis
gleichwertig anerkannten sonstigen
Vorbildungsnachweis erbriugen kon-

nen, in Zukunft vollberechtigte Btirge-
rinnen werden. Ferner bestiuinien sie,

dass Auslander die von den Studieren-
den zu entrichtenden Gebiihren ab-

gesehen von den Kollegiengeldern ini

doppelten Betrage zu zahlen haben.
Die wichtigste Anderung in den Diszi-

plinarbestiinmungen fiir die Studieren-
den endlich ist, dass die Karzerstrafe,
die im letzten Jahrzehnt ohnehin kauni

je niehr zur Anwendung gebracht wur-
de, aus der Reihe der zulassigen Straf-

mittel gestricben ist.

Die Reichsregierung hat dern deut-
sclicii Reichsausschuss fiir olympische
Spiele eine nambafte Unterstiitzung
fur die 0. Olympiade im Jalire 1916 in

Berlin in Aussicht gestellt. Insgesamt
sieht der Etat 300,000 Mark vor, von
denen 200,000 Mark an die deutscneu
Turn- und Sportverbande aufgeteilt
werden sollen, wahrend der Rest fiir

die Beschickung wicbtiger auslandi-
scber Wettklimpfe angesetzt ist.

Zur Beioegunff der Wandervogel, die

mit der Jungdeutscblandbewegung,
deni Aufkommen der Pfadflnderver-
bande in enger Verbindung stelit,

schreibt man der Frankf. Ztg. : Die
Wandervogel" baben den Rest der

schwindeudeii Romantik glucklich in

unser prosaisches Zeitalter gerettet.

Die Wandervogelbewegung ist zurn

Teil sogar die Wiedergeburt des ehe-

nialigen Lebens der ,,fabrenden Scho-

laren", von dem sie so manche Gebrau-
che angenonimen hat, doch nicht ohne
ihnen den Stempel einer ,,edleren" Ge-

genwart aufzudriicken. So hat sich be-

reits eine eigeue Sprache unter den
Wanclervogeln gebildet, die sehr an
das alte Studentendeutsch erinnert.

So heissen die Wandervogel, die bunte
Biinder an der Gitarre und Fasanenfe-
dern am Hute tragen ,,Edelfinken", ini

Gegensatz zu den Wandervo'geln zwei-

ter Klasse, den reisenden Handwerks-
burschen die ,,Spatzen" genannt wer-
den. Die Bezeichnung ,,Edelfink"
stammt unzweifelhaft aus der ,,Kun-

densprache". Die weiblichen Wauder-
vogel die recht angenehin mit ihren
nackten brauuen Arinen und vollen Ge-
sichtern von ihreu modisch zugestutz-
ten und parfiimierten Geschlechtsge-
nossinen abstechen, werden ,,Sieen"

(Weibchen) genannt. Nicht jeder
Wandervogel erster Klasse gehort ei-

ner Vereinigung an. Manchen findet

man auf den Landstrassen, in den Fel-

dern und WHldern, der sich allein die

Welt ansieht. Er wird in der Sprache
der Wandervogel als ,,Wilder" oder
auch als "Kuckuck" bezeichnet. So-

bald sich ein Wandervogel verheiratet

hat, so dass er also nicht niehr aus-

fliegt, heisst es, ihm sind die ,,Flugel
verstutzt" worden, und wenu ein Wan-
dervogel erinattet, lasst er ,,die Fliigel

hangen." Die neu aufgenommenen
Wandervogel heissen ,,Klicken". Die
einzelnen Trupps der Wandervogel
neunt man ,,V61ker". In jedem ,,Volk"
fuhrt das Wort der ,,Hahn". Aber
nicht alle Worter dieser Sprache erin-

ern an das Vogelreich. ,,Schmant"
(,,Schmand") fiir ,,schon" ist wohl
dem Slawischen entnommen ; iibrigens
wird diese Bezeichnung im Nordost-
deutschen auch fiir ,,Sahne" oder

,Rahm" gebraucht Keineswegs stammt
das Wort von ,,scharmant" ab. ,,Den-

geln" bedeutet lagern und speisen.
Treffen sich zwei ,,V61ker" und be-

schliessen, eine Strecke zusammen zu

wandern, so ,,fergen" sie. Auch die

Zeichensprache, mit deren Hilfe man
nachkonnnende Kameraden verstiin-

digt, ist sehr interessant und wird sich
noch vervollkoimmien. Mit der Zeit
werden sich noch andere Gebrauche
herausbilden, die fiir ein romantisches
Wnnderlebeii praktisch und notwendig
sind. K. S.
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Neue Realienbiicher. fessor of Germanic Languages and
(1) Josefa, Schrakamp, Deutsche Literatures In the University of Ne-

Heimat. With notes, vocabulary, con- braska. New York, Henry Holt & Co.,

versational questions, map, and illus- 1912- viii + 174 pp. Cloth, 35 cents,

trations. New York, Cincinnati, Chi- (9) Deutsche Wirtschaft. Selections

cago, American Book Company, from Loeniug's Grundziige der Verfas-

(1912). 403 pp., 16mo. Cloth, 80 cents, sung des Deutschen Reiches and from
(2) Arnold Werner - Spanhoofd Arndt's Deutschlands Stellung in der

(Head of the Modern Language De- Weltwirtschaft. Edited with notes

partment in the High Schools of Wash- and vocabulary by John A. Bole, Ph.
ington, D. C.), Aus vergangener Zeit. D., Chairman of the Department of
Kleine Bilder aus der deutschen Ge- Modern Languages in the Eastern Dis-
schichte. Selected and edited, with trict High School, Brooklyn, N. Y.
notes r vocabulary, conversational ques- Ibid., 1910. 162 pp. Cloth, 35 cents,

tions, map, and illustrations. Ibid., Es ist noch kaum ein Jahrzehnt her,

(3912). 278 pp., IGnio. Cloth, 50 cents, da konnte man die fur den Deutsch-

(3) Robert Mezger (Barringer High unterricht bestimmten amerikanischen
School, Newark, N. J.) and Wilhelm Realienbiicher ruhig an den Fingern
Mueller (Former Principal of the 15th abzahlen, beinahe an denen einer
District School, Cincinnati, O.), Kreuz Hand. Diese Zeit, die in Deutschland
und quer (lurch deutsche Lande. With und Frankreich langst iiberwunden
notes, vocabulary, conversational ques- ist, scheint nun endlich auch hier fur

tions, map, and illustrations. Ibid., imnier der Vergangenheit angehoren
(1912). 2GO pp., 16mo. Cloth, 60 cents, zu sollen, wenn anders die stattliche

(4) Edward Manley (Englewood Reihe der hier angezeigten Realien-

High School, Chicago), Ein Sommer in biicher, von denen nur eins aus Eng-
Deutschland. With notes, reproduc- land stammt, dafiir ein Anzeichen ist.

tive exercises, conversational ques- uber die Berechtigung der Realien im
tions, vocabulary, and illustrations, neusprachlichen Unterricht sprechen
Chicago and New York, Scott, Fores- hiesse Eulen nach Athen tragen. Wir
man & Co., (1912). 284 pp. Cloth, sind heute alle iiberzeugt, dass letzte

$1.00. und hochste Aufgabe des fremdsprach-
(5) D. LI. Savory (Professor der lichen Unterrichts die Vermittlung der

franzosischen Sprache und der rorna- fremden Kultur ist, gerade so, wie die

nischeu Philologie an der Universitat Sprachgeschichte, um fruchtbar zu

Belfast), Drei Wochen in Deutschland. bleiben, letzten Endes Kultur- und
Ein deutsches Lesebuch. Mit deutschen Geistesgeschichte sein muss. Da ist es

Fussnoten, Fragen fur Sprechiibungen mir denn zunachst eine angenehme
und grammatischen tibungen. Mit Pnicht, festzustellen, dass die hier be-

Abbildungen. Oxford, Universitatsver- sprochenen Biicher saint und sonders

lag (London and New York: Henry von dem Geiste aufrichtiger Sympa-
Frowde), 1911. 191 pp. Cloth. thie fiir das Land und Volk der Deut-

(6) E. E. Pattou, An American in schen erfiillt sind, und dass der

Germany. Boston, D. C. Heath & Co., scharfste Tadel deutschen Wesens aus

(1911). viii + 184 pp. Cloth, 70 cents, deutschem, nicht aus amerikanischem
(7) C. J. Kullmer (Associate Pro- Munde kommt.

fessor of German in Syracuse Univer- Einige grundsatzlichen Bedenken
sity), A Sketch Map of Germany. The drangen sich bei der Betrachtung die-

,,2:3 Diagonal" Method. For High ser Biicher sofort auf. Stoffe solcher
Schools and Colleges. Syracuse, N. Y., Art fordern miindliche Behandlung in

Kramer Publishing Co., 1912. 32 pp. der Fremdsprache von selber heraus.

Paper, 25 cents. Darum ware von vornherein alles aus-

(8) Stiffen MogJc, Deutsche Bitten zuschliessen Oder wenigstens einzu-
und Brduche. Edited with notes and schranken, was Konversationsiibungen
vocabulary by Laurence Fossler, Pro- hinderlich ist. Dazu aber gehort die
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Dialogisierung des Leseniaterials, in Weiber von Weinsberg, Der Geiger von
der einige der angezeigten Biicher, Gmimd, und Voui Luftschiffer Zeppe-
vorab (4), in beschrankterem Masse lin, und zwei Gedichte, Kerners Der

(5), zu weit gehen. Besonders einem reichste Fiirst und Hoffmann von Fal-

unerfahreneu Lehrer wird dadurch lerslebens Deutschland iiber alles. An-
der mundliche Gebrauch der Fremd- hangsweise werden Spriiche und In-

sprache im Unterricht erheblich er- schriften, Miinzen, die wichtigsten ge-

schwert. Als reine ubersetzungsiibung schichtlichen Ereignisse, Verfassung
ist aber (ausgenommen 8 und 9) keins und Verwaltung, Volksstamme u. dgl.

der angegebenen Werke gedacht, wie behandelt und Tabellen zu den deut-

aus der ganzen Anlage hervorgeht. schen Staaten, Grossstadten, Universi-

Zweitens scheint die friihere Abnei- taten und technischen Hochschulen,
gung der Verleger gegen bildliches Ma- Erfindungen und Entdeckungen, Mass,
terial einer richtigen Illustrationswut Gewicht und Geld, und Regententafeln
weichen zu wollen. Dagegen kann, zu- gegeben ; ausserdem zwolf Reisege-
nial bei Texten fiir Vorgeschrittenere, sprache. Die tibungen beschranken
nur gewarnt werden. Bei Anfangern sich auf Fragen iiber den Inhalt der
haben gut ausgewahlte und nota- 65 Lesestiicke. Die Sprache ist durch-
bene ebenso ausgefuhrte! bildliche weg einfach genug, das Buch fiir das

Darstellungen grossen Wert. Bei vor- zweite Jahr des deutschen Lehrgangs
geschrittenen Texten bedeutet reichli- geeignet erscheinen zu lassen ; doch ist

che Illustrierung in der Regel nur eine der Wortschatz, wie das Vokabular
unnotige Verteuerung des Buches fiir zeigt, 155 Seiten auf 201 Seiten
den Schiiler ; und wie oft gerade die Text, gar zu umfassend. Zu Einzel-

Wahl eines Textes von finanziellen Be- heiten sind freilich eine ganze Anzahl

dingungen abhangt, sollten sich die Ausstellungen zu erheben. Zunachst
Verfasser soldier Biicher im eigenen Stilfehler: 26, 13f. (die Schiffe brau-
Interesse mehr zu Gemiite ftihren. chen nicht mehr den Weg urn Dane-
Sehr viel wertvoller ware es, wenn die mark zu nehmen, statt d. W. u. D. zu
einzelnen Schulen zur Erganzung der machen) ; 28, 4 (so dass wir traurig
Lektiire in der Klasse fiir ihre Biblio- waren ; muss heissen : dass es uns leid

thek einen der bekannten historischen tat) ;
Anm. zu 66, 10 (mit einem

und geographischen Bilderatlanten an- schweren Herzen ; sage : mit schwerem
schafften, der dann gleich einer gan- Herzen) ; 125, 18 ist ,,als Student" zu
zen Reihe von Klassen und Jahrgan- streichen; 126, 9 muss es statt der

gen zu gute kame. Endlich, da fiir ,,das" heissen. Sachfehler finden sich

die Schule doch nur das Beste gut ge- 102, 19 (lies: im Anfang des neun-

nug ist: in welchem Masse diirfen sol- zehnten Jahrhunderts) ; 114, 23 (der
che Werke eigenes stilistisches Erzeug- Name des Apostels der Deutschen ist

nis der Herausgeber sein? miissten nicht Bonifacius, sondern Bonifatius
nicht vielmehr diese Biicher aus den zu schreiben, da er von lat. fatum ab-
Werken anerkannt hervorragender geleitet ist) ; 126, 12 (Mensur ist nie
deutscher Autoren hergestellt werden? = Fechtboden) ; 129 findet sich in der
Freilich eine Frage, die ebenso fiir die sagenhaften Geschichte der Strassbur-

Zusanimenstellung eines jeden Lese- ger Miinsteruhr ein Widerspruch zwi-
buchs gilt und fiir jeden Einzelfall ge- schen Anfang und Ende des Paragra-
sondert beantwortet werden miisste. phen; 188, 30 (lies Napoleon III.);
Was Reichhaltigkeit des Stoffes an- 191, 12ff. (Bundestag durchweg in

langt, steht Frl. Schrakamps Deutsclie Bundesrat zu andern) ; 197 unten (25-,
Heimat (1) obenan. Als Probe fiihre lies 20 - Pfennigstiicke) ; 198 Anm.
ich den Inhalt einiger Kapitel an: (Mark ist Femininum). Ganz falsch

,,An deutschen Kiisten" enthalt acht ist die Mythologie des einleitenden Ab-
Lesestiicke, Die friesischen Inseln, schnittes von Nummer 13 (Walpurgis-
Sylter Sagen, Die Hansestadte, An der nacht) ;

und in Nummer 7 spukt na-

Ostsee, Bernsteinfischerei, Vineta, Auf tiirlich wieder die Gottin Hertha
Rugen, Im Fischland, und eingestreut wann werden endlich einmal die popu-
sind ftinf Gedichte, Kogels Heimat fiir laren Darstellungen lernen, dass es

Heimatlose, Fontanes Wo Bismarck zwar eine Nerthus, nie aber eine Her-
ruhen soil, Thourets Deutsches Flot- tha im germanischen Gotterhimmel ge-
tenlied, Fuchs' Deutsches Matrosen- geben hat; iiberhaupt dass neun Zehn-
lied, und Otto Ernsts Nis Randers. tel von allem, was iiber Hertha erzahlt

,,Wiirttemberg" bringt vier Lesestiicke, wird, Schwindel und Bauernfangerei
Die Wiirttemberger und ihr Land, Die ist? warum holt man sich nicht Rat
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in wissenschaftlichen Darstellungen Spanhoofds Aus vergangener Zeit
wie etwa bei Mogk, Golther oder (2) beschrankt sich auf das geschicht-
Meyer (B. H. sowie R. M.)? Auch die liche Gebiet; es enthalt in dreissig
Volksetymologien, z. B. auf S. 114, Abscbnitten aus den Werken namhaf-
halte ich in einem solchen Buche fiir ter deutscher Historiker, die zum Teil
sehr bedeuklich, wenn sie gewisser- sprachlich vereinfacbt sind, eine uber-
massen als wissenschaftliche Tatsa- sicht iiber zwei Jahrtausende der Ent-
chen gegeben werden. Von den An- wicklung des deutschen Volkes. We-
merkungen beanstande ich die zu 19, gen grosserer sprachlicher Schwierig-
27, die nach Vogels Karte des Deut- keiteii ist es erst auf einer hohereu
schen Reiches ganz falsch ist (Ritze- Stufe, etwa ini dritten Jahre, zu ge-
biittel gehort nicht zu den Vierlanden, braucben. Mit (1) bat es den Nach-
Geestlande und Marscblande sind teil eines zu grossen Wortscbatzes ge-

iiberhaupt keine Ortsnamen) ; 50, 11 mein, 113 Seiten auf 134 Seiten

(nicht durch das Edikt von Nantes Text, ganz ungerechnet die zehn ganz-
1598, soudern durch dessen Widerru- und die noch zahlreicheren halbseiti-

fung 1685 wurden die Protestanten aus gen Illustrationen, die das Verhaltnis
Frankreich vertrieben) ; 55, 3 ist nicht noch weiter verschieben wurden. Von
ohne weiteres richtig; in 72, 16 sollte dem Abschnitt iiber Hertha gilt das
die Stellung von kommt naher angege- schon oben Gesagte. Der Eingang der
ben werden ; ebenda Z. 21 ist der fur Abschnitte 23, 25, 27 ist jeweils zu un-
das Blutbad von Verden angegebene verniittelt; es ware am Platze gewe-
Grund falsch: die 4500 Sachsen wur- sen, etwa in anderem Druck oder auf
den nicht wegen des Festhaltens an Englisch eine kurze Einfiihrung zur
ihrern heidnischen Glauben, sondern Erleichterung des Verstandnisses vor-

wegen des treulosen tiberfalls und der anzustellen. Sprachlich ware zu ver-

Hinmordung des Frankenheeres, als merken, dass 38, 21f. entweder sich

dessen Hilfstruppen sie ausgezogen oder einander zu streichen ist; 45, 26

waren, hingerichtet, so grausig auch ware in trotzigem Tone der hier gege-
das Strafgericht Karls war ; 79, 18 benen Ausdrucksweise vorzuziehen.

(1810 war der Rhein nicht Deutsch- In den tibungen erweckt Frage 8 zu
lands Grenze) ; 86, 1 (soil dies Heine Abschnitt 3 falsche Vorstellungen : nur
iiber den Lyriker Goethe stellen?) ; in gewissen Gegenden Norddeutsch-
ebd. Z. 2 (Silcher ist nur Komponist, lands ist der Freitag als Hochzeitstag
nicht Verfasser vieler volkstiimlicher beliebt; desgl. ist Anm. zu 12, 21 in

Lieder) ; 98, 3 (der Ausdruck exiled diesein Punkte falsch und auch sonst
ist falsch

;
es muss etwa put under the zu beanstanden. Thliringen ist nicht

ban heissen) ; 101, 16 (der Tannhauser von Thor abzuleiten, wie Anm. 19, 30
ist geschichtlich, freilich durch Aus- angibt; und Anm. 75, 5 konnte den
schmiickung seiner Lebensschicksale Schiiler auf den Gedanken bringen, die
zur Sagengestalt geworden) ; 106, 3 heutige Bedeutung von Kopf sei die

(lies: Charlotte von Lengefeld) ; 113, altere, wahrend es tatsachlich umge-
2 (wenn einem erganzt wird, ist die kehrt ist. Ooten ist nach der neuen
gegebene Adjektivform falsch) ; 123, Orthographic ohne h zu schreiben; die
18 erheischt eine Anmerkung, um ein Schreibung von Bonifatius wurde
Missverstandnis zu vermeiden ; 158, 9 schon unter (1) besprochen; der Name
(Wien war nicht von 1273 1806 Resi- Hus (146, 5 v. o.) ist mit einfachem s

denz der deutschen Kaiser). An zu geben. 101, 5 lies von; 141, 2 v. u.

Druckfehlern sind zu verbessern 33, 4 lies Saal. Das Worterbuch gibt die

(Mannschaft), 74, 21 (ging'), ebenso Akzente, wo sie nicht auf der ersten

in der Anm. hierzu, 123, 18 (Aleman- Silbe liegen; eine Stichprobe zeigte

nisch), 247, 5 v. u. (uberstrahlt). Das mir Koloss ohne Akzentangabe.

Vokabular vermerkt zwar einige ab- Kreuz und Quer durch Deutsche

fessor Promenade protestantisch ; st[mmit dem ort gegebenen aner-
Welsche ist nicht als schwaches ,Sub- kennenden Urteil iiberein, um so lie-

stantiv, m. und f., sondern als Adjek- i,er, als das Vokabular hier nur unge-
tiv welsch einzutragen. Trotz all die- fahr die Halfte des Umfanges des Tex-
sen Mangeln jedoch ist das Buch als tes (78:153) umfasst. Die sprachliche
Ganzes gut und empfehlenswert Form halte ich nicht immer fiir sehr
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geschickt ; so wird zuweilen in Ge- der Verfasser meint, als drittklas-

spraohsform recht trockene Informa- sig; der Witz iiber den Moselwein 134,

tion erteilt, die ini Leben wohl nie 20) ;
dafiir werden anderseits auch

ausserhalb der Schule in dieser amerikanische Einrichtungen mitunter
Weise geboteu wiirde. uberhaupt ge- einer iiberscharfen Kritik unterzogen.
hen die Verfasser in ihrem Bestreben, Der Text ist flott geschrieben und da-

moglichst viel Belehrung zu bringen, bei so leicht, dass er bequeni friih im
zu weit und schiidigen dadurch das In- zweiten Jahr des Lehrgangs vorgenoin-
teresse, das sie andererseits durch Ab- men werden kann. Die Illustrationen,

weclislung in der Form des Berichts, die nicht gerade durch technische Aus-

Erzahlung, Gespriich, Brief, einge- fiihrung glanzen, sind zum Teil eigene
streute Gedichte und Anekdoten, zu Aufnahmen des Verfassers und wirken
beleben suchen. An verbesserungsbe- durch die Stoffwahl, z. B. Ladenfen-

diirftigen Kleinigkeiten habe ich fol- ster, Litfasssaulen, etc. Die ubungen
gendes angemerkt : Kamiengemiise sind teils grammatischer, teils wieder-

(17, 15) ist meines Wissens nirgends holender Art. Beigegeben sind 14
in Deutschlaud gebrauchlich ; auch deutsche Lieder mit Noten. Der
Militarmusikbande (168, 3 v. u.) war Text ist 30, 26 durch eine Auslassung
mir neu. 90, 16 bringt gegeniiber 89, unverstandlich geworden. Anm. 21, 4
12 eine durch nichts gerechtfertigte ist, wie der Text deutlich zeigt, falsch.

Anderung in der Anrede. 114, 2 ist In den Anm. zu 54, 20 und- 29 lies

wieder Luther schlankweg als Schop- Droschkenkutscher und Deutsches
fer der neuhochdeutschen Schriftspra- Theater. Die Anm. 52, 34 verwechselt
che hingestellt. Nach 116, 4 hatte die Aschinger-Lokale mit den Automa-
Goethe bei seineni Einzug in Weimar ten-Restaurants. Die Hegel iiber die

bereits den Egmont vollendet gehabt; Partizipialkonstruktionen S. 195 ist in-

ebd. Z. 17 siedelt Schiller schon 1795 haltlich dieselbe wie die auf S. 190.

nach Weimar iiber. ,,Die Rauber" Stb'rende Druckfehler sind mir nicht
sind wahrend Schillers Aufenthalt in aufgefallen.
Weimar nie gegeben worden, wie 117, Savory gilt als einer der hervorra-
1 zu lesen ist. 129, 17 muss es 1814 gendsten Vertreter der direkten Me-
statt 1813 heissen. thode in England, und man greift des-

Der gut ausgefiihrte Bilderschmuck halb zu seinem Buche (5) mit grossen
samtlicher drei Bandchen sei (abge- Erwartungen. Wenn diese nicht voll

sehen davon, dass ofters des Guten zu befriedigt werden, so ist das weniger
viel getan wird) ruhmend erwahnt; die Schuld des Buches als die der hier

er wird in den meisten Fallen viel zur herrschenden Zustande im Sprachun-
Kraftigung des Interesses beitragen terricht. Denn das Buch stellt an die

und ist auch gelegentlich unabhangig Kenntnisse des Lehrers sowohl wie des
vom Texte als Grundlage fur weitere Schiilers so hohe Anforderungen, dass

Sprechubungen zu gebrauchen. Weni- wohl nur an wenigen Schulen an deren

ger befriedigt die doppelseitige Karte Erfiillung zu denken ist; so besonders
des Deutschen Reiches in einfachem in den Wortbildungsaufgaben. Der
Schwarzdruck, da sie eine verwir- Text behandelt die Reise zweier sehr
rende Fiille von Eintragungen enthalt. verschiedengearteter englischer Freun-
Wahrend in (3) die Reise eines al- de im Nordwesten Deutschlands bis

teren Herrn und eines jxingen Musik- zur Mainlinie und dann den Rhein
schiilers beschrieben wird, ist es in hinab, grosstenteils in erzahlender,
dem sehr unterhaltsamen Buche Man- teilweise in Briefform. Das Deutsch
leys (4) ein junges amerikanisches ist sehr gut, wenn auch stellenweise zu

Ehepaar, das sich im deutschen Vater- poetisch. Samtliche Erlauterungen,
lande umsieht und vortrefflich amii- also auch die Worterklarungen, sind

siert, wenn auch dabei gelegentlich auf Deutsch gegeben. An den Text
eine kleine Bosheit Oder Stichelel mit- schliessen sich JFragen iiber den Inhalt
unterlauft (so die Bemerkung iiber und grammatische ubungen, die hier-

Studentenschmisse in der Anm. zu 26, zulande wohl kaum vor dem dritten

19; der nicht eben geschmackvolle Ab- Jahre mit einigem Erfolg durchzuneh-
druck des ungliickseligen englischen men waren. Das neue Buch schliesst

Briefes eines deutschen Gymnasiasten sich iibrigens an desselben Verfassers
zu 47, 16; die ebenso ungerechtfertigte ,,Deutsches Reformlesebuch. Dreissig
Benennung des Wertheimschen Waren- Erzahlungen aus der deutschen Ge-
hauses wobei iibrigens nicht ersicht- schichte" (Oxford 1910) an, das mir
lien ist, welchen der beiden Wertheim nicht vorliegt, weshalb mein Urteil
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fiber das hier angezeigte Werk auch
nur ein bedingtes sein kann. Die Aus-

stattung ist gediegen, der Druck der
Lesestiicke besonders gross und deut-

lich, und die racist ganzseitigen Bilder

wirken bei dem grosseren Oktavformat
besser als manche der in den bespro-
chenen amerikanischen Biichem.
In der S. 57 befindlichen tibung zur
indirekten Rede sind einige der Bei-

spiele nicht nach dem angefiihrten
Schema aus der direkten Rede in die

indirekte iiberzuflihren ; und in den

Beispielen zur Vorzukunft S. 96 und
139 ergeben mehrere Satze nach dem
Schema ausgefiihrt richtige Unge-
heuer.
Pattous Blichlein (6) muss ich zu

meinein Bedauern ablehnen, trotz der
vielen ehrlichen Arbeit, die darin
steckt. Ich weiss nicht, wie man ein

nach der Art der Meyerschen Sprach-
fiihrer gedrucktes Buch, das zum
frerndsprachlichen Text auf der gegen-

iiberliegenden Seite die englische tiber-

setzung bringt, in der Schule gebrau-
chen will, das Auswendiglernen der

ersten flinf Plaudereien und das An-
schreiben bezw. Hektographieren der

iibrigen 41 scheint mir ein bisschen
viel verlangt. Wenn wenigstens noch
das Deutsch liberall einwandfrei ware,
so dass sich das Werkchen zum Selbst-

unterricht eignete, aber auch das
ist keineswegs der Fall; der Herr,
dem das Ganze zur Durchsicht und
Korrektur vorgelegen hat, muss ein

sehr weites Sprachgewissen haben.

Die Liste der Fehler, die ich mir an-

gemerkt habe, ist zu umfangreich, sie

hier aufzuflihren.

Eine gliickliche Idee ist es, die Pro-

fessor Kulliner in seiner Sketch Map
of Germany (7) vorlegt, sie verdient

weitestgehende Aufnahme. Es fehlt

hier der Raum zu einer naheren Be-

schreibung der nach seinem einfachen
Plan herzustellenden Karte; da aber
der Preis so gering ist, kann sich ein

jeder leicht selbst liberzeugen, welch
wertvolles und interessantes Hilfsmit-

tel hier dem Deutschunterricht gebo-
ten wird. Nach einer erklarenden
Skizze bringen die verschiedenen Kar-
ten die Konigreiche, die 6 Grossherzog-
tiimer, die Hauptgebirge, die wichtig-
sten Fliisse, die Grenzlander, die 21

Universitatsstadte, die 11 technischen

Hochschulen, Hoch- und Nieder-

deutsch, die 22 Stadte mit liber 200,000
Einwohnern, die Haupteisenbahnli-
nien, die 5 Herzogtiimer, die 7 Fiir-

stenttimer, die Provinzen von Preussen

und Bayern, die JVerteilung der Kon-
fessionen, Bodenerhebung, Bevolke-

rungsdichte, Dorftypen, Blonde und
Brunette, Geologic, Deutschland zur
Roinerzeit, Deutschland auf die Ver-

einigten Staaten gelegt, und endlich
eine Sommerreise abseits vom Gewiihl
der Durchschnittsreisenden. Nicht alle

Karten wird man in der Klasse aus-
fiihren lassen wollen; alle aber eignen
sich zu eingehendem Studium ; und
wenigstens einige wird sichs verloh-

nen, von den Schiilern nachzeichnen
zu lassen: der eine und der andere
lernt dabei doch wohl, dass Berlin
nicht am Rhein liegt (wenn er liber-

haupt diesen auf einer gewohnlichen
Karte zu finden weiss). Neben dem
kartographischen Material aber bringt
die Schrift noch so viel des Belehren-
den liber deutsches Volk und deutsche

Lande, dass schon darum sich die An-

schaffung empfiehlt; denn nicht liber-

all hat man dies Material so kurz und
libersichtlich beisammen. Auf der
Flusskarte sind bei den Namen des
Lech und des Inn die Artikel nachzu-

tragen, da sonst nach der hier gegebe-
nen Regel der Schtiler das Feminin ge-

brauchen mlisste.

Zu begrlissen ist die Herausgabe von
Mogks Aufsatz liber deutsche Sitten

und Gebrauche (8) aus Hans Meyers
,,Deutschem Volkstum" sowohl im In-

teresse der Klassen- wie der Privat-

lektiire flir Vorgeschrittenere. Der
Name des auf volkskundlichem und
mythologischen Gebiet rlihmlichst be-

kannten Verfassers blirgt von vornhe-
rein flir eine gediegene wissenschaft-

liche Arbeit, und dabei ist der Aufsatz
fesselnd und klar geschrieben. Sprach-
liche Schwierigkeiten erklaren die An-

merkungen, die ausserdem auf ver-

wandte Erscheinungen bei andern V61-

kern aufmerksam inachen und insge-
samt 18 Seiten umfassen. Ein aus-

ftihrliches Worterbuch macht den Be-

schluss. Zehn sorgfaltig ausgewahlte
Illustrationen stellen landliche Szenen,

Trachten, Bauernhauser u. dgl. dar.

Die Karte von Deutschland ist zu win-

zig und hat kaum irgendwelchen Wert.

Loenings Artikel in der Deutschen

Wirtschaft (9) liber die Verfassung
des Deutschen Reiches ist zwar sach-

lich interessant, in der Form aber
ausserst trocken, wahrend Arndts

,,Deutschlands Stellung in der Welt-
wirtschaft" auch formell ausgezeich-
net und besonders von beneidenswer-
ter Klarheit ist Die Anmerkungen
des Herausgebers umfassen kaum sie-
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ben Seiteu ; man verniisst u. a. die

Qnellenangaben fiir die bei Amdt
ziemlich haufigen Anspielungen auf
deutsche Dichterworte. Das Vokabu-
lar halt alien Stichproben stand. Fiir

das College, aber auch fiir das vierte

Jahr eines Sekundarschullehrgangs 1st

das Buch sehr zu empfehlen. Fol-

gende Druckfehler sind zu verbessern :

Seite iii, zweiter Abschnitt, lies zum

Industriestaat, den englischen Kolo-
nien. deutschamerikanische Handels-
bilanz; 10, 21 nach zusteht 1st eine

Liicke; 19, 24 lies ebenso wie; 23, 11

entwarf; 69, 25 es ; 70, 2 konnte ; 75,
15 die; 82, 27 europiiischen ; 83, 4, 11

Anfiihrungszeichen sind zu streichen;
85, 28 katholischen.

Univ. of Wis. E. C. Roedder.

II. Eingesandte Bucher.

Oeschichte der Deutschen Literatur.

Von Dr. Lilian L. Stroebe, Associate
Professor of German in Vassar College,
und Dr. Marian P. Whitney, Professor
of German in Vassar College. Henry
Holt & Co., New York, 1913. $1.15.
Chemische Schiilerubungen. Von Fr.

Rutishauser, Sekundarlehrer in Andel-

flngen. Ziirich, Art Institut Orell

Fiissli. M. 1.20.

Schule und Leben. Festrede zur Pe-

stalozzifeier, 12. Januar 1913, in der
St. Peterskirche in Ziirich von Dr. phil.

Fricdr. Zollinger, Sekretar des Erzie-

hungswesens des Kantons Zurich. Zu-
rich, Art. Institute Orell Fiissli, 1913.

M. .80.

Schwarzwaldleut'. Fiinf Erzahlun-

gen von Heinrich Hans-Jakob, Her-

mine Villinyer und Auguste Supper.
Edited with introduction, notes, exer-
cises for grammar review, and voca-

bulary by Edwin Corl Roedder, Ph. D.,
Associate Professor of German Philo-

logy, University of Wisconsin. New
York, Henry Holt & Co., 1913. 35 cts.

Le verre d'eau ou les effets et les

causes par Scribe. Avec notes et voca-
bulaire par Dr. Adolf Kruclce. Berlin,
Friedberg & Mode, 1912.

AMS Natur und Geisteswelt. Samm-
lung wissenschaftlich-gemeinverstand-
licher Darstellungen. 432. Bandcheu.
Die preussische Voiles- und Mittel-
schule. Hire Eutwicklung und ihre
Ziele. Von Dr. Arnold Sachse, Geh.
Regierungs- und Schulrat B. G. Teub-
ner, Leipzig, 1913. M. 1.25.

A Unique German Text
The ideal course favor texts which are of intrinsic interest and have real

content value. It does not make a fetich even of the classics. It provides oppor-
tunity for the study of Germany of to-day by reserving an important place for
AUS NAH UND FERN, the unique text in periodical form.

Aus Nah und Fern
Is adapted to second and third year German classes. It depicts in vivid form the
progress of events, particularly in the German world. It is read enthusiastically
by students in the secondary schools and colleges throughout the country.

It is used as a part of the German course by representative schools and col-

leges throughout the entire country.

Four issues per academic year, Oct., Dec., Feb., Apr.
Subscription price 500 per year; in clubs of 6 or more 400.

Single copies 150 each; 6 or more to one address iac each.

Approval copies, subject to return at Publisher's expense, sent to any teacher
of German or school superintendent in the United States or Canada. Write us
as to special plans for schools desiring to begin use of AUS NAH UND FERN
at this time.

ADDRESS
Secretary of Francis W. Parker School Press (N. & F.)

330 Webster Avenue, Chicago.
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Monatshefte
fiir deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Piidago&ische Monatshefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes

XIY. November 1913. Reft

Neuere Wandlungen und Richtungen im Preussischen

Unterrichtswesen.

Von Oberlehrer Dr. Otto Michael*, Hohenzollernschule, Berlin-Schoneberg.

Der erste und oft nachhaltige Eindruck, den ein Auslander aus eng-

lischem Sprachgebiet von der Betrachtung preussischer Schulen mit hin-

wegnimmt, gipfelt gewohnlich in den drei Schlagworten : rigidity, bureau-

cracy, uniformity. Und doch zeigen neuere Bewegungen auf dem Felde

des preussischen Erziehungswesens, die in den letzten zehn bis fiinfzehn

Jahren vor sich gegangen sind, wie grosser Wandlungen dies bureaukra-

tische und zentralisierte System fahig 1st. Die oft sehr tiefgreifenden

Veranderungen betreffen sowohl den dusseren Aufbwu als auch den Geist

des Schulwesens, wie er sich zeigt bei den Zoglingen und ihren Lehrern,

und auch bei der Verwaltung im allgemeinen.

Im Jahre 1900 tonte die Posaune der GleicJiberechtigung der drei

Bildungsanstalten Gymnasium, Eealgymnasium und Oberrealschule fur

*
Austauschlehrer, Princeton University, 1912-13.



314 Monatshefie fur deutsche Sprache und Padagogik.

alle Universitatsstudien (mit Ausnahme der mit Eecht dem Gymnasium
vorbehaltenen Theologie) durch die Lande. Voraussetzung war natiir-

lich, dass Eealabiturienten sich das notige Mass von Kenntnissen in den

alten Sprachen selbst aneignen warden, um etwa juristischen oder medi-

zinischen Anforderungen darin gerecht werden zu konnen. Die Univer-

sitaten waren nicht eben davon entziickt und richteten ihre Anforderungen
in jeder Beziehung durchaus wie bisher nach dem Gymnasialabiturienten

ein, d. h., der Eealabiturient bekam fur seine Mehrkenntnisse in den neue-

ren Sprachen und in den Naturwissenschaften keine Anerkennung; eben-

sowenig wurden an den technischen Hochscliulen seine Mehrkenntnisse in

der Mathematik in Betracht gezogen. Diese kleine Ungerechtigkeit wird

jedoch allmahlich verschwinden in dem Masse, als die Zahl der Eealabi-

turienten zunimmt. Das Gymnasium ist zwar noch absolut in der

Mehrheit, aber es hat sich seit 1892 nur um 16, das Realgymnasium

dagegen um 97 und die Oberrealschule gar um 155 v. H. vermehrt.

Die Verkiindigung der Gleichberechtigung machte jedenfalls dem Gym-

nasialmonopol fiir immer ein Ende, und sie hob auch die technischen

Hochschulen durchaus auf die Hohe der Universitaten, was bald

ausserlich dadurch zum Ausdruck kam, dass ihnen das Eecht der Ver-

leihung der Wiirde eines ,,Doktor-Ingenieurs", der sich bald grossen An-

sehens erfreute, gegeben wurde. Der ziemlich miissige Streit, welche der

drei Knabenschulen die hochste Bildung vermittle, hat zwar noch nicht

ganz aufgehort, doch scheint das Gymnasium mehr und mehr in die Ab-

wehrstellung gedrangt zu werden, wie es ja in einer Zeit, welche die auf

praktische Verwertung gerichteten Kenntnisse besonders hoch einschatzt,

gar nicht verwunderlich ist. Da muss eben das Gymnasium als -rein hu-

manistische Anstalt auf einen Verteidigungskampf gefasst sein. Bedroht

ist vor allem das Griechische, dem in kleineren Anstalten bereits ein Er-

satzunterricht in einer neueren Sprache von Untertertia bis Untersekunda

zur Seite gehen kann. Der Vorschlag Frankfurter Arzte aber, das Grie-

chische iiberhaupt unverbindlich zu machen und dem Schiller die Wahl zu

gestatten zwischen Griechisch und Englisch, ist sofort, auch von Eeal-

schulmannern, kraftig zuriickgewiesen worden und hat in absehbarer Zeit

keine Aussicht auf Verwirklichung. Interessant ist jedoch, dass im Gym-
nasium eine Verschiebung der beiden neueren Sprachen stattfinden kann,

die die wachsende Bedeutung des Englischen zeigt. In den drei oberen

Klassen darf das Yerhaltnis der beiden Facher zueinander umgekehrt

werden, indem das Franzosische unverbindlich, Englisch, das im Gymna-
sium mit Ausnahme der Provinz Hannover immer nur fakultativ gelehrt

wurde, verbindlicher Gegenstand wird. In vielen Anstalten ist davon mit

gutem Erfolge Gebrauch gemacht worden. Die Anderung ist auch um
deswillen neuartig, weil hier zum ersten Male an einer preussischen An-

stalt ein Hauptfach gewissermassen fallen gelassen wird vor Beendigung
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der Gesamtstudienzeit. Doch 1st nicht zu erwarten, dass eine Weiterent-

wicklung in dieser Richtung, die auch andere Hauptfacher in Mitleiden-

schaft zoge, eintreten wird. Die erhohte Bedeutung, die dem Englischen

zugesprochen wird, zeigt sich auch darin, dass z. B. in meiner Anstalt

(Oberrealschule) mit besonderer Erlaubnis des Schulkollegiums der eng-

lische Aufsatz den franzosischen verdrangt hat.

Die auf alien Gebieten des offentlichen Lebens und auch in der Wis-

senschaft eingetretene Speziali&ierung in die Schule hineinzutragen, ist

wiederholt angestrebt worden, und man hat befriedigend verlaufene Yer-

suche gemacht mit einer die letzten drei Schuljahre umfassenden Gablung
in eine mathematisch-naturwissenschaftliche und eine sprachlich-ge-

schichtliche Abteilung, die aber eben nicht zur volligen Aufgabe eines Un-

terrichtsfach.es fiihren darf, sondern nur zu einem Zuriickdrangen in der

Stundenzahl zugunsten der vom Schiller bevorzugten Lehrfacher. Will

man wirklich den im Jiinglingsalter sich oft sehr stark geltend machen-

den besonderen wissenschaftlichen Neigungen gerecht werden, so wird

eine solche Gablung sich als unbedingt notwendig herausstellen, und die

Zukunft wird sie bringen. Die Folgen wiirden sehr erfreulich sein. Die

Schiller wiirden in den sie interessierenden Fachern besser vorbereitet auf

die Universitat ziehen, und das Universitatsstudium, das nach den amt-

lichen Bestimmungen nur drei Jahre bis zur Ablegung der Staatsprii-

fung vorsieht, in Wirklichkeit aber in den meisten Fallen die doppelte

Anzahl von Jahren erfordert, konnte dann wirklich verkiirzt werden, der

Akademiker kame zeitiger ins Amt und wiirde damit fruher in die Lage
versetzt einen eigenen Hausstand zu griinden. Die Eeformanstalten (nach

Frankfurter Plan), welche fur den Schiller die Entscheidung, ob er sich

der gymnasialen oder realen Richtung zuwenden soil, etwas hinausschie-

ben, haben sich standig, wenn auch nicht sehr stark vermehrt. Viel weni-

ger gilt dies von den seitens der Presse stets so freundlich behandelten

privaten Landerziehungsheimen und ahnlichen neueren Schulen, die sich

schon ihrer Natur nach nur an einen kleineren, natiirlich den begiiterten

Teil der Bevolkerung wenden konnen. Auch das staatliche Arndtgymna-
sium (Alumnat) bei Berlin, in dem der Kaiser eine englische Public

School nachahmen wollte, hat, so viel ich weiss, keine ISTachfolge gefun-

den. Es entspricht eben einfach nicht dem deutschen Wesen und auch

nicht den deutschen Ansichten von Sparsamkeit, die Kinder ohne zwin-

gende Veranlassung in den Entwicklungsjahren aus dem Hause zu schik-

ken und damit mehr oder weniger die Innigkeit des Familienlebens zu

lockern. Denn dass dies geschieht, habe ich in England genugsam beob-

achten konnen.

Ansatze zur freieren Gestaltung des Unterrichts sind also unverkenn-

bar. Sie zeigen sich besonders in der Neuordnung des holieren Madchen-

schulwesens, die im Jahre 1908 vorgenommen wurde. Hier, wo es bis da-
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bin fast nur die wenig bedeutende und zu einem grossen Teile private H6-

bere Madchenschule gab und nicht von alters her geheiligte Typen der

Erziehung wie bei den Knaben, konnte man viel griindlicher zu Werke

gehen. In der Tat wurde die Umwandlung in einer Weise vorgenommen,
wie man sie vor zwanzig Jahren noch fur unmoglich gehalten hatte. In

vieler Beziehung ist der Aufbau der neuen Madchenschulen fortschrittli-

cher und freier als bei den entsprechenden Knabenbildungsanstalten, und

eine Gablung, wenn auch natiirlich nach andern Gesichtspunkten, ist in

weitgehendem Masse durchgefiihrt worden. Das wichtigste jedoch ist,

dass den Madchen eine den Knaben vollig eben'biirtige Bildung erschlos-

sen wurde. Sehr verniinftiger Weise hat man dabei mit Kiicksicht auf

die weibliche Natur den ganzen Bildungsgang nicht iiber zwolf Jahre wie

bei den Knaben, sondern iiber dreizehn sich erstrecken lassen, also eine

mechanische Gleichmacherei gliicklich vermieden. Doch hat man geglaubt,

mit Eiicksicht auf dieses dreizehnte Jahr die Anspriiche um ein geringes

erhohen zu konnen, und so haben denn die Madchen zum Teil mehr fran-

zosischen Unterricht als selbst die Oberrealschiiler, und es wird ihnen die

aus Knabenschulen verbannte philosophische Propadeutik als besondere

Kost vorgesetzt.

Nach der neuen Reform bestehen die Hoheren Madchenschulen wei-

ter, aber nicht mehr neun- sondern zehnklassig, und erhalten den wenig
schonen Namen Lyceum oder, falls sich ein Aufbau anschliesst, Oberly-

ceum. Dieser Aufbau ist ein doppelter : eine Frauenschule und eine Leh-

rerinnenbildungsanstalt. Die Frauenschule bietet einen zweijahrigen Un-

terrichtsgang will die jungen Madchen auf ihren Beruf als Hausfrau

und Mutter vorbereiten und ihnen eine weitere Gelegenheit zur Vervoll-

kommnung ihrer allgemeinen Bildung geben. Sie bekommen neben

Sprach- und hauswirtschaftlichem Unterricht Anleitung zur Gesundheits-

pflege, zur Tatigkeit auf dem Gebiete sozialer Fiirsorge und Wohlfahrt

und sie nehmen in beschranktem Masse an der padagogischen Unterwei-

sung im Lehrerinnenseminar teil, wie denn mit jeder Frauenschule ein

Kindergarten verbunden sein muss. Die Lehrerinnenbildungsanstalt be-

steht aus drei wissenschaftlichen Fortbildungsklassen, die in einer Ab-

schlusspriifung gipfeln und an die sich ein Jahr praktisch-padagogischer

Ausbildung anschliesst, endigend in einer praktischen und theoretischen

Priifung in Erziehungslehre. Damit ist auch hier die Ausbildungszeit

von bisher drei Jahren auf vier Jahre erhoht und die Priifung in zwei

Teile zerlegt worden, ebenfalls, wie der Erlass ausdriicklich bemerkt, mit

Riicksicht auf die weibliche Natur, die eine Uberbiirdung nicht vertragen

kann. So vorgebildete Lehrerinnen konnen dann nach zweijahriger vol-

ler Beschaftigung an einer anerkannten hoheren Schule sich dem Univer-

sitatsstudium zuwenden. Die Forderung der Frauen geht augenblicklich

dahin, die Zahl der Lehrerinnen-Seminare, deren es etwa 130 gibt, zu ver-
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mindern, um eine tiberproduktion von weibliclien Lehrkraften zu vermei-

den. Neben dem Oberlyceum besteht nun fiir die Madchen, die nach der

hochsten wissenschaftlichen Ausbildung streben, eine Abzweigung von dem

Lyceum, die Studienanstalt. Hier nehmen die Madchen nach Beendigung
der vierten Klasse des Lyceums, also im Mindestalter von 13 Jahren, das

Studium des Lateinischen auf und konnen sich zwei Jahre spater entschei-

den, ob sie diesen Kealgymnasialkurs fortsetzen oder durch Hinzunahme

von Griechisch den Gymnasialkursus verfolgen wollen. Ausserdem be-

steht eine dritte Moglichkeit, namlich aus der dritten Klasse vom Lyceum

abzuzweigen in einen Oberrealkursus. Alle drei Lehrgange geben den

Madchen in einem Mindestalter von vollendeten neunzehn Jahren die

Universitatsreife. Der Vorzug vor den Knabenschulen liegt in dem wei-

ter hinaufreichenden gemeinsamen Unterbau, der es den Eltern gestat-

tet, die endgiiltige Wahl eines der drei Studiengange fiir ihre Tochter lan-

ger hinauszuschieben, als das bei den Knaben moglich ist. Auch dass der

Unterricht in alien drei Abteilungen der Studienanstalt in gewissen Fa-

chern gemeinsam ist, deutet auf grossere Biegsamkeit. Natiirlich muss-

ten, um diese Ausgestaltung der hoheren Madchenbildung durchzufuhren,

alle bestehenden hoheren Madchenschulen einer Sichtung unterworfen

werden. Dabei wurden von 675 Privatmadchenschulen nur 209 als Ly-
ceen anerkannt, wahrend die andern als hohere Madchenschulen der alten

Art, neunklassig, weiter bestehen, also eine bescheidenere Bildung vermit-

teln. Eine solche plotzliche und durchgreifende Umwandlung und He-

bung des weiblichen Bildungswesens, die zur Schaffung zweier eigentlich

vollstandig neuer Schultypen fiihrte, der Frauenschule und der Studien-

anstalt, war sicherlich nur in einem straff zentralisierten Schulsystem,

moglich.

Die unmittelbare Folge der Keuordnung war auch ein Zeichen def
Zeit ein viel grosserer Andrang zu den Studienanstalten als zu den
Frauenschulen. Die Zahl der ersteren, etwa 30, erwies sich als vollig un-
zureichend. In nicht langer Zeit werden wir in grosser Zahl die pro fa-

cultate docendi staatlich gepriifte Oberlehrerin in unsern Eeihen sehen,
die ihrer Ausbildung nach den mannlichen Amtsgenossen vollkommen

ebenbiirtig ist.

Auch auf der untersten Stufe, dem Elementarschulwesen, ist eine

Ausgestaltung in die Breite und Hohe in letzter Zeit vor sich gegangen.
Die sogenannte Mittelschule, eine Art gehobene Gemeindeschule, darf

jetzt zwei Fremdsprachen aufnehmen statt bisher einer und bis zum Ein-

jahrigen Zeugnis fiihren. Das wird hoffentlich, namentlich in kleineren

Stadten, die angenehme Folge haben, viele ungeeignete Elemente, deren

Ehrgeiz mit der Erreichung des Einjahrigen vollauf befriedigt ist, von
der hoheren Schule abzuziehen und dadurch diese von einem schwergefiihl-
ten Ballast zu befreien. Seit einer Reihe von Jahren ist auch in den ober-
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sten Klassen der Gemeindeschulen vielfach eine Fremdsprache als unver-

bindlicher Gegenstand eingefiihrt worden.

Als ein grosses libel war es bisher empfunden worden, dass die schul-

entlassene Jugend nicht nur der Aufsicht der Schule, sondern sehr oft und

sehr bald auch der der Eltern entwuchs. Zudem 1st das in friiherer Zeit

so erzieherisch wirkende vaterliche Verhaltnis des Lehrherrn zum Lehrling

sehr selten geworden. Es gait also diese Vernachlassigung eines Teils

der Jugend gut zu machen, die gefahrlichen Entwicklungsjahre zwischen

vierzehn und siebzehn in den Bereich der Schulaufsicht zu ziehen. Das

geschah dadurch, dass man das Fortbildungsschulwesen immer mehr aus

einem unverbindlichen zu einem Pflichtunterricht ausgestaltete. Die

ausserordentlich giinstigen Folgen haben sich schnell gezeigt. Die jun-

gen Manner miissen zweimal wochentlich vormittags zum Unterricht er-

scheinen. Ihre Arbeitgeber miissen ihnen also zu diesem Zweck Urlaub

erteilen, was zuerst vielfach auf grossen Widerstand stiess. Sie sind den

Schulbehorden verantwortlich fiir Versaumnisse des Schiilers und unter-

liegen der Bestrafung, wenn sie etwa den Zogling vom Schulbesuch abhal-

ten. Unterrichtsgegenstand sind die Hauptfacher der Gemeindeschule,

also Deutsch und Kechnen, aber immer in enge Beziehung gesetzt zu dem

jeweiligen Berufe des Schiilers und seinen Pflichten und Rechten als

Staatsbiirger. Hat man die Schiller so bis zum vollendeten 17. Lebens-

jahre in geregeltem Bildungsgange erhalten, dann ist es weit leichter, sie

zur Teilnahme an freiwilligem Unterricht zu gewinnen. Die freiwilligen

Arbeiterkurse, welche grossere Stadte eingerichtet haben, erfreuen sich

eines zahlreichen und, was mehr besagt, eines treuen Besuches. So ist in

vielen Fallen die gauze Zeit bis zum Eintritt ins Heer, wo die weitere Er-

ziehung einsetzt, unterrichtlich gut ausgefiillt. Wie man sich sonst noch

der Jugend im Sinne der Erziehung zu gesunden, staatstreuen Biirgern
zu versichern sucht, werden wir weiter unten sehen.

Ich erwahne nebenbei, dass das Fachschulwesen bis ins Kleinste ge-

ordnet ist und eigentlich jetzt jeder Beruf seine Fachschule hat, wahrend

das Streben nach hb'herer kaufmannischer Bildung in der Errichtung von

Handelshochschulen, die von grossen kaufmannischen Verbanden unter-

halten werden, seinen Ausdruck findet. Hier wird das Einjahrige Zeug-
nis als Eintrittsbedingung gefordert, und erste Lehrkrafte sind am Werk,
kaufmannische ,,Strategen" auszubilden, die in dem Kampf um den Welt-

markt ihren Mann stehen.

So sehen wir eine reiche Entwicklung im Aufbau und Ausbau der

verschiedenen Schularten, und die gar nicht weit zuriickliegende Zeit, wo
das Gymnasium die hohere Bildungsanstalt war ,erscheint uns bereits sehr

fern und arm zu sein.

(Schluss folgt.)



Staatliches und stadtisches Schularztwesen.*

Yon Stadtschularzt Dr. Stephani, Mannheim.

Das Schularztwesen hat sich, wie ein Riickblick auf dessen Entwick-

lung lehrt, bald unter dem Schutze des Staates, bald unter dem der

Stadte bzw. Gemeinden entwickelt. Die Frage liegt nahe : Wer muss nun

die Entwicklung des Schularztwesens dringender wiinschen : die Gemeinde

oder der Staat?

Wollen wir doch unsere zarten Volkspflanzlein alle nach dem dem

Schularztwesen zu grunde liegenden Gedanken nicht nur geistig, son-

dern auch korperlich so entwickeln, doss sie spdter ihren Platz im Er-

werbsleben der Nation voll und ganz auszufullen vermogen und zwr

glucklichen WeiterentwicMung des Landes, das wir unser Vaterland nen-

nen, mit starker Kraft beitragen Tconneii.

Dazu brauchen wir nicht nur gesunde Manner, sondern auch gesunde

Frauen, die fahig sind, uns kraftige Kinder zu schenken, und auch den

Willen haben, dies zu tun. Nun weiss eine Stadt- oder Land-Gemeinde

kaum einmal, ob das Kind der Heimat treu bleibt und ob das fur Unter-

richt und Fiirsorge aufgewendete Kapital zur Forderung seines Geburts-

ortes verwenden wird. Die Kommune kann sogar mit Sicherheit anneh-

men, dass der grossere, gesunde, leistungsfahigere Teil die erworbenen

Schulkenntnisse anderwarts verwertet. Allerdings ist ja auch die Ge-

meinde lebhaft an der Forderung und Erhaltung unserer Yolkskraft in-

teressiert, fallt und steigt doch auch ihr Bliihen und Gedeihen mit dem
des Staates.

Der Staat kann jedoch mit grosser Bestimmtheit darauf rechnen,

dass weitaus der grosste Teil der Jugend, welche die Nationalsprache

spricht, spater, sei es im engen Dienste des Eeiches selbst, sei es in einer

Stadt oder in einer kleinen Gemeinde, ja selbst auch im Auslande, zum
Nutzen und zur Forderung der Staatsinteressen arbeiten wird.

Der Staat hat diese seine Aufgaben fur die Jugend uberall erkannt.

Die Beschulung der Kinder wird durch Staatsgesetze verlangt und staat-

lich iiberwacht.

Der Staat kiimmert sich lebhaft um die allgemeine und offentliche

Gesundheit und iiberlasst deren Pflege durchaus nicht der Gemeinde al-

lein. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in weitaus den meisten

andern Staaten der Welt sind aber alle pekuniaren Lasten fur Unterricht

* Auszug aus dem vor dem Internationale!! Kongress fur Schulhygiene zu

Buffalo gehaltenen Vortrage.
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und Jugenderziehung den Gemeinden auferlegt. So kommt es, dass auch

die Ausgestaltung des Schularztwesens in der Hauptsache den Kommu-
nalverwaltungen zufiel.

Mit der Entwicklung des Schularztwesens unter Leitung der Ge-

meinden kann man sicherlich auch durchaus zufrieden sein. Die freie

EntfaltungsmoglichJceit ist unter Jcleineren Verhaltnissen der Kommunal-

verwaltung auch eher gegeben, wie in dem viel grosseren, weitverzweigte-
ren Staatswesen. In der Stadt fing man klein an und forderte allmahlich

immer mehr. Baukontrolle, tiberwachung ansteckender Krankheiten,

Schiileruntersuchungen und eifriger Ausbau der Fiirsorgemassnahmen, das

war die Stufenleiter, welche man bei der Entwicklung des Schularztwe-

sens allmahlich in die Hohe stieg.

Ungeheuer wichtig war der Schritt zur unmittelbaren mundlichen

Beratung der Eltern durch den Schularzt. Erst der Schularzt im Haupt-
amt (the professional school physician) konnte als Unparteiischer auftre-

ten und das Gebiet der Elternsprechstunde frei pflegen. Meiner Vater-

stadt Mannheim darf es zum Euhme angerechnet werden, dass sie als

erste, wohl in der ganzen Welt, den Schularzt im Hauptamte einsetzte,

und ich kann in diesem Zusammenhang mitteilen, dass die von mir gleich

von Anfang an kraftig betonte Notwendigkeit der Elternsprechstunde
sich unbedingt als richtig erwies. Die Elternsprechstunde hat in 9jahri-

gem Bestehen eine grossartige Entwicklung genommen. Die Untersu-

chungsfalle steigerten sich von nahezu 500 auf beinahe 5000 pro Jahr.

Logisch er^ib sich aus der starken Betonung der Schulerhygiene die

Verbindung des Schularztwesens mit den notwendigen Fursorgemassnah-
men fur schwachliche und krankliche Kinder, zumal der Schularzt selbst

nicht zugleich behandelnder Arzt sein soil. Die Fiirsorgetatigkeit fiir

arme und krankliche Kinder ist gleichfalls den ortlichen Verwaltungen
iiberlassen und es war deshalb der Schularzt als kommunale Institution

wohl an der besten Stelle.

Weil nun neben dem korperlichen Befinden auch die Umwelt beriick-

sichtigt werden musste, so kam es zur Einfuhrung der Schulscliwestern.

Hier gaben England und Amerika das Vorbild. Wahrend aber auf den

britischen Inseln und in der neuen Welt die school nurses eifrig mithalfen,
die begonnene Behandlung eines Kindes zur Durchfuhrung zu bringen,
und bei den Verbanden so wie sonst in der Krankenpflege mit Hand an-

legten, beschrankte man sich am Anfang in Deutschland noch mehr dar-

auf, die Kinder dem Arzte zuzufiihren und die Durchfiihrung der arzt-

lichen Verordnungen im Elternhause zu iiberwachen. Vielfach erblickt

man in Deutschland jetzt die Hauptaufgabe der Schulschwester nicht

darin, den Arzt in kleineren Verhaltnissen zu ersetzen, sondern man ver-

langt von ihr in erster Linie Aufklarungsarbeit iiber soziale Verhaltnisse.
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Auf Grund dieser Ermittlungen werden alle Massnahmen ergriffen, welche

notig erscheinen, urn den Kindern die Hilfe zu bringen, die sie fiir ihre

gesunde Weiterentwicklung brauchen.

Betrachten wir zusammenfassend das Bild des komnmnalen Schul-

arztwesens, so muss unser Urteil glinstig lauten. Hatte em staatlich ge-

leitetes Schularztwesen bessere Erfolge haben konnen? In fiirsorgeri-

scher Hinsicht sicherlich nein! In unterrichtshygienischer Beziehung
sicherlich ja ! Schularzte miissen aber auch dahin streben, etwas mehr

Einfluss zu gewinnen auf die Unterrichtsgestaltung. Einem kommuna-

len Beamten ist es ganz unmoglich, das Kaderwerk des Unterrichtsbetrie-

bes zu beeinflussen.

Gerade aus diesem Grunde miissen wir hoffen, dass der Staat auch

die Bedeutung des Schularztwesens mehr und mehr erkennt und den lei-

tenden Unterrichtsbehorden Arzte als Berater beigibt.

Am weitesten ging hier sicherlich eine alte Verordnung des Gross-

herzogtums Baden, welche nicht nur die Bauhygiene, sondern auch die

individuelle Schiilerhygiene und die Fiirsorge kraftig betonte. Die Auf-

gaben der schularztlichen Tatigkeit konnen heute nicht schoner umgrenzt

werden, wie in jener staatlichen Vorschrift vom Jahre 1843. Aber nicht

nur mein engeres Heimatland, sondern alle deutsche Bundesstaaten mach-

ten schon seit langen Jahren ihren staatlichen Amtsarzten die Beaufsich-

tigung der Schulhauser zur Pflicht, die allerdings sehr selten nur zu er-

folgen hatte.

Diese Bestimmungen waren nicht ganz so zwecklos, wie vielfach an-

genommen wird. Beschrankten sie sich auch nur auf Kontrolle der an-

steckenden Krankheiten und auf die Bauhygiene gelegentlich seltener Be-

sichtigungen, so hatten sie doch den gewiss nicht zu iiberschatzenden Vor-

teil, dass liber das ganze Staatsgebiet, iiber Stadt wie Land, diese amts-

arztliche Aufsicht ausgeiibt wurde. Ferner muss betont werden, dass die

an diese Aufsicht sich anschliessenden gesundheitlichen Forderungen aus-

nahmslos Erfiillung fanden, weil sie von vornherein die Staatsautoritat

im Hintergrund hatten. Deshalb war diese Aufsicht wirksam und hatte

trotz des quantitativ geringen Umfanges qualitativ gute Erfolge.

Gehen wir zu Institutionen in einzelnen Landern iiber.

Am grossartigsten hat jedenfalls Japan das Schularztwesen geregelt.

Seit 1898 sind alle japanischen Volksschulkinder unter schularztlicher

Aufsicht. Nur in Gemeinden von weniger als 5000 Einwohnern darf der

zustandige Eegierungsbeamte unter besonderen Umstanden von der Auf-

stellung von Schularzten absehen.

Auf Japan folgte zeitlich zunachst ein deutscher Bundesstaat, Sach-

sen-Meiningen.
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In grossziigiger Weise hat dann England das Schularztwesen in den

Jahren 1907, 1908 und 1909 geordnet. Man stellte dort nicht nur Schul-

arzte an, sondern sorgte auch durch gesetzliche Bestimmungen dafiir, dass

im Anschluss daran die als nb'tig erkannten Massnahmen, die Schulspei-

sung und die Behandlung der Schulkinder auf gute Wege geleitet wiirden.

In der neuen Welt haben mehrere Staaten der Union und Mexiko das

Schularztwesen geordnet. Umfang und Art der Durchfiihrung sind hier

naturlich auch sehr verschieden. Aber auch in Amerika sind gewisse

Stadte, wie Boston (1894), Chicago (1896) und New York (1897) vor-

angegangen. Einzelne Staaten haben spater dann die schularztliche Auf-

sicht durch Gesetze gefordert.

Wegen der besonderen Verhaltnisse der Landgebiete ist jedoch sicher-

lich in den Vereinigten Staaten die Durchfiihrung solcher gesetzlicher

Bestimmungen viel schwieriger wie in unserem eng bevolkerten Europa.
Trotz oder wegen der Grb'sse der Literatur sind die Nachrichten, die wir

in Deutschland von Amerika und Sie auch wohl von uns Deutschen be-

kommen, doch noch mangelhaft und beweisen gerade die Niitzlichkeit der

internationalen Kongresse. Der international Meinungsaustausch ist ge-

wiss eines der grossartigsten Mittel fiir wissenschaftliche und praktische

Forderung einer neuen Idee der Zivilisation.

Im Kaiserreich Osterreich wurde im Jahre 1909 wenigstens an alien

Lehrerbildungsanstalten und Seminariibungsschulen, die vom Staate

selbst unterhalten werden, Schularzte staatlich angestellt.

Wenden wir uns dem Deutschen Reiche zu.

Wie bereits erwahnt, hat das Herzogtum Sachsen-Meiningen zu Be-

ginn des Jahrhunderts das Schularztwesen geregelt, an alien Volks- und

hoheren Schulen, alien Gymnasien und Realanstalten, sowie an alien Se-

minaren und Privatschulen Schularzte angestellt. Die Schularzte besu-

chen zweimal, in Seminaren dreimal im Jahre die Anstalten und unter-

suchen die neu eintretenden Schiller. Alle vier Jahre werden die Kinder

nachuntersucht.

Das Ministerium des Innern im Grossherzogtum Hessen hat schon

zu Beginn des Jahres 1902 (6.1.1902) Anstellung von Schularzten emp-
fohlen und ein Jahr spater (13.1.1903), nachdem festgestellt worden war,

dass sich einzelne Gemeinden und Stadte sehr ablehnend verhalten, eine

Dienstanweisung fiir Schularzte in landlichen Gemeinden herausgegeben,
um die Einfiihrung der Institution zu erleichtern. Die hessische Dienstan-

weisung lehnt sich nahe an die von Sachsen-Meiningen an. Ohne dass ein

Zwang ausgeubt wurde, haben durch dieses Yorgehen fast alle Gemeinden

des hessischen Landes Schularzte bekommen.

Acht Jahre lang sahen die iibrigen Staaten der kommunalen Ent-

wicklung des Schularztwesens ruhig zu. In dieser Zeit haben nur unsere
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freien Hansastadte, die fiir ihr Gebiet eigene Staatshoheit haben, Ham-

burg, Bremen und Liibeck, das Schularztwesen geregelt.

Dann kam ein ganz kleines Fiirstentum Birkenfeld, welches im Jahre

1910 ein ganzes Schularztgesetz schuf, in welchem sogar ein Schularzt im

Hauptamte Personalbogen fiir jedes Kind anlegen und alljahrliche Un-

tersuchungen durchfiihren muss.

Sodann hat im Jahre 1910 das Grossherzogtum Baden in dem neuen

Schulgesetz bestimmt, dass jede Volksschule mit mehr als 10 Klassen

einen Schularzt haben muss. Die Anstellung dieser Schularzte ist nahezu

durchgefiihrt. Vom Unterrichtsministerium ist eine staatliche Dienstord-

nung fiir Schularzte erlassen, die die Untersuchung aller Schulneulinge,

eine Uberwachung der kranklichen Kinder und eine Schuluntersuchung

vorsieht. Fiir das ganze Land wird ein einheitlicher Gesundheitsschein

vorgesehen, den jedes Kind erhalten muss. Kleinere Gemeinden werden

zwar nicht gezwungen, einen Schularzt anzustellen, dort ubernimmt aber

in der Eegel der Bezirksarzt die Arbeiten des Schularztes.

Die hoheren Schulen, Gymnasien und Realanstalten haben in Baden

keinerlei Schularzte.

Fiir das kleine Fiirstentum Lippe-Detmold ist auch auf 1. April 1912

ein Schularzt im Hauptamte staatlich angestellt.

Im Konigreich Wiirttemberg ist die gesamte Schulbevolkerung durch

Gesetz von 1912 der arztlichen Aufsicht unterstellt. Die Oberamtsarzte

(Physici) sind von der Privatpraxis losgelost und fungieren neben ihrer

Tatigkeit als Gerichtsarzte und offentliche Gesundheitsbeamte als Schul-

arzt in ihrem ganzen Bezirke. Einzelne grossere Stadte haben besondere

Schularzte. Die Schularzte haben die Schulanfanger und die iibrigen

Kinder alle zwei Jahre einer systematischen Untersuchung zu unterzie-

hen, sowie selbstverstandlich die Durchfiihrung schulhygienischer Mass-

nahmen zu fordern.

Im Konigreich Bayern sind an einzelnen staatlichen Gymnasien ver-

suchsweise Schularzte angestellt.

Im Grossherzogtum Oldenburg ist jetzt erst in dem Jahre 1913 ein

besonderes Schularztgesetz angenommen worden, durch welches Schul-

arzte bei samtlichen Volksschulen des Landes angestellt werden. Das Ge-

setz geht am weitesten, da es jahrliche Untersuchungen fiir Kinder ver-

langt.

Unser grb'sster Bundesstaat Preussen hat dem Schularztwesen eben-

falls in letzter Zeit das lebhafteste Interesse zugewendet. Das preussische

Ministerium hat besondere Erhebungen machen lassen, die gewiss als Vor-

boten fiir weitere staatliche Massnahmen angesehen werden diirfen.

Vergleichen wir nun das, was von den Stadten und von den Staaten

fiir Schularzte geschehen ist, so haben sicher die Stadte quantitativ und
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qualitativ mehr geleistet. Ungerecht ware es, daraus einen Tadel horen

zu wollen. Diese Ungleichheit liegt begriindet in den Verhaltnissen. Der

Staat kann von sich aus zunachst viel schwerer Versuche machen wie eine

cinzelne Stadt. Dann aber muss der Staat bei alien Bestimmungen be-

achten, ob die geforderten Massnahmen wirklich iiberall durchfiihrbar

sind. Die grossen Verschiedenheiten zwischen den Lebensverhaltnissen,

Schuleinrichtungen und dem Gesundheitszustand der Land- und Stadt-

bevolkerung erschweren in ganz erheblichem Masse die Festlegung von

Bestimmungen fur eine Schulorganisation, die alien Verhaltni&sen gerecht

werden soil.

Der Staat wird sich wohl auch in Zukunft nur immer darauf be-

schranken miissen, grundlcgende Forderungen gesetzlich festzulegen.

Hierbei sollen die Staatsverwaltungen sich die Erfahrungen zu Nutzen

machen, die in praktischer Arbeit gesammelt sind. Es kommt gewiss nicht

darauf an, dass der Staat eine allzu sehr ins kleinliche gehende Dienstan-

weisung ausarbeitet und als Muster empfiehlt oder gar vorschreibt. Wich-

tig sind nur einzelne gesetzliche Bestimmungen,, die sich vielleicht in fol-

gender "Weise zusammenfassen lassen:

1.) An alien Schulen der kleinen, wie der grossen Gemeinden, an

alien Volks- und hoheren Schulen, wie auch Real- und Gymnasialanstal-

ten und Lehrer- wie Lehrerinnenseminaren sind Schularzte zu bestellen.

2.) Alle Kinder ohne Ausnahme sind der schularztlichen Beaufsich-

tigung zu unterwerfen. Die Durchbrechung dieses Prinzips durch Zulas-

sung privatarztlicher Untersuchungsbefunde ist unzweckmassig.

3.) Die schularztliche Untersuchung muss zu Schulbeginn erstmals

vorgenommen und wahrend der Schulpflicht im achten oder neunten Le-

bensjahr mindestens einmal wiederholt werden, um zu erkennen, ob die

Leistungen in der Schule evtl. durch Krankheitszustande beeintrachtigt

werden. Die Schlussuntersuchung vor der Schulentlassung ist wegen der

Berufswahl zweckmassig.

4.) Schwachliche und krankliche Kinder sind besonders zu iiberwa-

chen und durch Fiirsorgemassnahmen in ihrer Entwicklung so zu fordern,

dass sie moglichst widerstandsfahig in das Erwerbsleben eintreten.

5.) Der Schularzt hat auch den Gesundheitszustand der Lehrperso-

nen und der Schuldiener zu iiberwachen.

6.) Der Schularzt soil der sachverstandige Berater der Schulleitung

in alien Fragen der Schulgesundheitspflege, also nicht nur in Schulerhy-

giene, sondern auch in Bauhygiene und Unterrichthygiene sein.

7.) Der Schularzt oder ein Vertreter der Schularzte muss gesetzli-

ches, stimmberechtigtes Mitglied der lokalen Schulbehorde sein.

8.) An den Lehrerbildungsanstalten hat der Schularzt auch den Un-

terricht in Gesundheitspflege und Schulhygiene zu erteilen.
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Wenn das festgelegt 1st, dann 1st wohl alles geschehen, was der Staat

tun kann. Die Durchfuhrbarkeit dieser eng begrenzten Mindestforderun-

gen auf dem Lande wie in der kleinen Stadt ist langst erwiesen. Alle

weiteren Einzelheiten kann man den lokalen Verhaltnissen entsprechend

gestalten und den Gemeinden iiberlassen.

tiberblicken wir das Gesagte, so werden wir zusammenfassend zu dem

Schlusse kommen: Unter kommunalem Schutze hat sich das Schularzt-

wesen gliicklich und vielseitig entwickelt. Das Endziel der arztlichen Be-

aufsichtigung der Schule geht aber darauf aus, die gesamte heranwach-

sende Volkszuhunft stark und gliicklich zu gestalten. Gelegenheit hierzu

ist nur gegeben in der Schule und durch die Schule. Allein durch die

Mithilfe des Staates is dies Ziel zu erreichen. Ein voller Erfolg des Schul-

arztwesens wird nur dann moglich sein, wenn der Staat gewisse Mindest-

forderungen gesetzlich festlegt, welche die allgemeine Durchfuhrung des

Schularztwesens garantieren.

Sexualpadagogik. tiber dieses gerade in der Gegenwart in Lehrer-

und Laienwelt so haufig erorterte Thema aussert sich Professor Dr. Budde

in der Zeitschrift ,,Deutsche Schulpraxis" (33. Jahrgang, No. 39). Seine

Ausfuhrungen, die er durch Zitate hervorragender Padagogen bekraftigt,

zeichnen sich durch klare Sachlichkeit aus und werden sicherlich die Zu-

stimmung eines grossen Teiles unserer Leser finden. (D. K.)

Sicherlich ist eine padagogische Einwirkung auf das erwachende ee-

xuelle Triebleben der Jugend eine sehr wichtige Aufgabe der Schulpada-

gogik, und bei der sexuellen Verwahrlosung, die in weiten Kreisen der jun-

gen Generation herrscht, ist der neue padagogische Eifer auf diesem Ge-

biete an sich durchaus begreiflich. Aber es mehren sich doch neuerdings

ganz auffallend die Stimmen, die die Ansicht vertreten, dass man im

tibereifer in ein tibermass sexueller Belehrungen hineingeraten ist und

das sexuelle Gebiet in ungesunder und einseitiger Weise zum Gegenstand
einer Spezialbehandlung gemacht hat, die vielmehr eine Padagogik der

Hinlenkung, als der Ablenkung darstellt.

Mit aller Entschiedenheit vertritt diesen Standpunkt in der eben er-

schienenen II. Auflage seines, man darf wohl sagen, beriihrnten Buches

,,Schule und Charakter" der bekannte Padagoge Fr. W. Foerster. Noch
nie sei, meint er, die alte Illusion aller padagogischen Optimisten, dass

man Damonen durch Belehrung zahmen kb'nne, mit so naiver Sicherheit

zum Ausdrucke gekommen wie bei vielen Propagandisten der sexuellen

Aufklarung. Sie glauben, dass der Mangel an Belehrung die eigentliche

Ursache der sexuellen Verwirrung und Entartung innerhalb der Jugend
bilde. Gewiss gehore zum Ganzen der Erziehung auch ein ernstes, ruhi-

ges Wort der direkten Aufklarung, aber man werde den rechten Ort, die



326 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

rechte Gelegenheit und das rechte Mass dafiir nur dann linden, wenn man
sich erst einmal die alte Wahrheit griindlieh klar mache, dass die beste

Einwirkung auf diesem Gebiete nicht die Padagogik der Hinlenkung,
sondern die Padagogik der Ablenkung sei. ,,Es ist die verhangnisvolle

Verirrung der neueren Aufklarungspraxis, dass sie die sexuelle Sphare,

die sich. doch von Natur schon anspruchsvoll genug ins Bewusstsein

drangt, bestandig sozusagen auf die Grosshirnrinde projiziert und gerade

dadurch der Triebwelt eine gesteigerte Macht iiber die Seele verleiht.

Wird die Aufmerksamkeit erst einmal auf das sexuelle Leben gerichtet,

nimmt die Phantasie sich der sinnlichen Eegungen an, dann werden Neu-

gier und Begierde so schnell und so stark erregt, dass die vernunftige Ein-

sicht dem Ansturm nicht gewachsen ist. Die Vertreter und Vertreterin-

nen der Aufklarung iibersehen eben ganz und gar, dass bei der Aufkla-

rung doch nicht nur der Intellekt zuhort, sondern auch die neugierige

Sinnlichkeit und diese aber versteht den Willen weit schneller in Be-

wegung zu setzen als der Intellekt; der Mensch wird eben durch die sinn-

lichen Versprechungen meist unmittelbarer gepackt als durch den Hin-

weis des Verstandes auf Gefahren und Verantwortlichkeiten. Ganz be-

sonders gilt dies fur phantasievolle Kinder, die durch unvorsichtige und

verfriihte Aufklarung seelisch und physisch aufs schwerste geschadigt

werden konnen."

Auch der Nervenarzt Stekel, der ein Buch iiber nervose Angstzu-
stande und ihre Behandlung verfasst hat, erklart sich fur einen entschie-

denen Gegner des Aufklarungssystems. Er nennt die Massenaufklarung
in Schulen, wie sie neuerdings vorgeschlagen wird, einen ungeheuerlichen
Gedanken. Auch die naturwissenschaftliche Methode erscheint Stekel

undurchfiihrbar. Seiner Ansicht nach kann die Frage der sexuellen Be-

lehrung nur individuell gelost werden, und zwar am besten dadurch, dass

von einem gewissen Alter an die Eltern sexuelle Dinge, ohne alle feier-

liche Hervorhebung als selbstverstandlich einflechten. ,,Die Kinder sol-

len das Selbstverstandliche allmahlich erlernen, ohne dass ihnen zu friih

alles klar wird. Denn vergessen wir nicht, dass die Wurzel aller Wissbe-

gierde in der sexuellen Neugierde zu suchen ist, und dass eine allzu friihe

Aufklarung der Kinder fiir die Entwickelung der Menschheit sicherlich

ein grosser kultureller Schaden ware." (Stekel.)

Es gibt Lebensfunktionen, deren Gesundheit gerade darauf beruht,

dass sie vor der Reflexion geschiitzt werden. Foerster erinnert an den

tiefen Sinn in der antiken Legende, dass Psyche der Unterwelt verfallt,

sobald sie den Eros mit dem Leuchter betrachtet. Die modernen Eefor-

mer tun oft so, als ob das Schamgefiihl ein mittelalterliches Rudiment

sei, das so schnell wie moglich ausgerottet werden miisse. Wenn sie nur

gegen eine ungesunde Priiderie ankampften, dann waren sie im Rechte,
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aber diese 1st ja gerade der Gegensatz zu dem gesunden und natiirlichen

Schamgefiihl. ,,Priiderie 1st gerade eine aus zu viel sexueller Reflexion

hervorgegangene Unfreiheit des ganzen Benehmens. Das Schamgefuhl

dagegen hat eine ganz unentbehrliche bewahrende Funktion: es 1st die

Schutzwehr des unbewussten Lebens gegen die Zudringlichkeit der Re-

flexion die darauf begriindete, altgewohnte Verschleierung des Ge-

schlechtslebens entspringt aus viel gesiinderen Lebensinstinkten als die

moderne Schamlosigkeit." (Forster.)

Auch die amerikanische Padagogik beginnt die Gefahren der sexu-

ellen Belehrung zu erkennen. So warnt Stanley Hall in seinen Educa-

tional Problems ganz besonders vor der Aufklarung junger Madchen in

den Jahren der beginnenden Pubertat. Es ist seiner Meinung nach nichts

verkehrter, als in diesen Jahren, die fur die jungen Madchen eine Zeit

der Romantik und des Idealismus seien, durch physiologische Daten in

die poetische Welt des weiblichen Seelenlebens hineinzugreifen.

So stehen also hervorragende Padagogen und Arzte der sexuellen Be-

lehrung mit wohlbegriindeten Zweifeln gegenuber. Damit soil nun aber

nicht generell aller sexuellen Belehrung der Krieg erklart, sondern es soil

nur auf die grosse Vorsicht hingewiesen werden, die bei ihr zu beachten

ist. Sexuelle Belehrung wird nur dann Gutes wirken, wenn sie von einer

Personlichkeit mit starkem Ethos ausgeht, die die Tiefen des gesamten
Willenslebens der Zoglinge zu erreichen und die liber das sexuelle Pro-

blem hinaus zu den Fundamenten des Charakters vorzudringen vermag.
Das konnen aber nur wenige Auserwahlte. Wenn man aber glaubt, durch

eine gewisse Beschaftigung mit sexual-padagogischen Problemen auch

schon ohne weiteres zu erfolgreichen sexuellen Belehrungen befahigt zu

sein, wie das heutzutage vielfach der Fall ist, dann irrt man sich doch

sehr. Dann entsteht die Gefahr, dass die sexuelle Belehrung nur zu oft

das Gegenteil von dem bewirkt, was sie bezweckt. Und es scheint uns

nach Lage der Dinge die hochste Zeit zu sein, auf diese Gefahr hinzuwei-

sen. ,,Leider hat sich dieser Frage in den letzten Jahren ein hochst ge-

fahrlicher Dilettantismus bemachtigt, der sich mit souveraner Selbstsi-

cherheit iiber die Erfahrung der Jahrhunderte hinwegsetzt, als ob die

sexualpadagogische Aufgabe erst in unserem Jahrhundert entdeckt wor-

den sei, und als ob alle die grossen Padagogen der Vergangenheit von den

betreffenden Gefahren nichts gewusst hatten." (Foerster.)

Die direkte Methode in der amerikanischen Schule. Eine Erwiderung.

Herr J. L. Liibben bespricht auf Seite 248 des Septemberheftes dieses

Blattes die Frage der Einfiihrung der direkten Methode in der amerika-

nischen Schule, im besonderen der Hochschule. Zu den Hauptpunkten
des Artikels mochte ich mir einige Bemerkungen erlauben.
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1. Herr L. fiihrt als einen der Hauptgriinde gegen die Einfiihrung

der direkten Methode unsere im allgemeinen mangelhafte Lehrerbildung

an. 1st der Misserfolg eines schlechten Lehrers der Physik oder Chemie

etwa geringer, wenn er deduktiv statt induktiv vorgeht? Selbst wenn wir

diese Frage mit Ja beantworteten, aber zugeben, dass die deduktive Me-

thode von geringerem Wert 1st, sollten wir uns mit etwas Geringerein

zufrieden geben, weil der Lehrer unfahig ist, oder sollten wir nicht das

Ziel hoher stecken, urn sein Selbstbewusstsein zu wecken? Das Mittel

muss sich nach dem Ziel richten, und nicht umgekehrt ;
das ist ein Grund-

satz, der Entwicklung bedingt, und der besonders fur unsere amerikani-

schen Verhaltnisse von Bedeutung ist.

2. Auf Seite 256 steht: ,,Der Ausgangspunkt und das Endziel der

direkten Methode ist (!) das, dem Schiller eine griindliche Sprechfertig-

keit beizubringen." Herr L. ist entschieden im Irrtum (oder er verwech-

selt die direhte mit der naturlichen Methode), wenn er damit sagen will,

dass Sprechfertigkeit das vornehmste Ziel der direkten Methode und als

solches der Lesefertigkeit iibergeordnet sei. Das Sprechen der Sprache,

das iibrigens nicht identisch ist mit dem ,,praktischen Gebrauch" dersel-

ben, soil der direkte Weg sein zur Aneignung eines Sprachgefiihls, das

sonst indirekt durch Deduktion grammatischer Eegeln und das Medium
der Muttersprache gewonnen wird. Durch ein solches, direkt erworbenes

Sprachgefiihl wird jene Stufe des Leseunterrichtes schneller erreicht, auf

der der Schiller vom Geist eines fremden Volkes beeinflusst werden kann.

Also, Ausgangspunkt soil das Sprechen sein zur rascheren und sicheren

Erreichung des allgemeinen kulturellen Zieles alles Sprachunterrichts.

3. Auf Seite 260 steht die Frage: ,,Soll aus der Fremdsprache in

die Muttersprache iibersetzt werden ?" Darauf antwortet Herr L. mit Ja.

Ich habe meine eigene Meinung dariiber an dieser Stelle schon ausge-

driickt (Monatshefte, XIV, 206) und verweise darauf.

4. Auf Seite 261 steht: ,,Wir sind gezwungen, diesen (Grammatik-)
Unterricht in anderer Weise zu betreiben, wie nach der direkten Methode."

Der Grund soil der sein, dass wir gezwungen sind, das sprachliche Mate-

rial in zu kurzer Zeit zu bewaltigen. Von der deduktiven Methode wird

also angenommen, dass sie gegeniiber der direkten eine Zeitersparnis be-

deutet. Nach dieser Methode wird Grammatik induktiv gelehrt; nach

dem Konnen kommt das Kennen. Das ist der Kernpunkt der direkten

Methode. Nach der alten Methode wird die grammatische Eegel zuerst

gegeben, und dann wird der Satz durch Synthese gebildet. Die direkte

Methode gibt den Satz zuerst (bis er ,,sitzt"), und dann wird durch Ana-

lyse die grammatische Regel gefunden, wird das Sprachgefiihl bewusst ge-

macht. Wie viel Zeit und besonders Miihe dadurch erspart werden, weiss

der, der es gemacht hat. Eins darf allerdings hier erst recht nicht ver-

gessen werden: der Drill.
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5. Die direkte Methode kann jeder einigermassen intelligente Leli-

rer sich aneignen. Dass es bei uns auch solche gibt wie der Immermann-
sche Dorfschulmeister., den Herr L. erwahnt, 1st leider wahr. Hoffentlich

wiirde es jenen auch so gehen wie diesem bei der neuen Anforderung.
Von Wichtigkeit hier ist, dass auch Lehrer, die selbst nicht Deutsch epre-

chen, die direkte Methode anwenden konnen, wenn sie die Fragen und

Antworten fiir jede Lektion sorgfaltig vorbereiten. Denn es handelt eich

in erster Linie nicht urn ,,praktischen Gebrauch" der Sprache, sondern

vor alien Dingen um ein ,,Sprechen". Wiinschenswert beim Lehrer ist die

Fahigkeit, deutsch zu sprechen, aber nicht unumganglich notwendig. Ich

sage dies besonders im Hinblick auf unsere jetzigen Hochschulverhaltnisse.

Zum Schluss mochte ich meiner Freude Ausdruck geben iiber die Art,

mit der Herr L. gewisse tibelstande in unserem Stande beleuchtet hat.

Hier tut Eeform sicher am dringendsten not. Aber, wie gesagt, diese Zu-

stande sollten kein Grand sein gegen Einfiihrung erprobter Methoden in

unserem Sprachunterricht. Eine derartige Einfiihrung konnte vielleicht

geradezu ein Heilmittel werden.

University of Texas. Karl F. Miinzinger.

Berichte und Notizen.

The Status of Rural Education in the United States.

(A. C. Monahan, Bureau of Education, Washington, 1913.)

Von J. Eiselmeier, Lehrerseminar, Milwaukee.

In dieser Monographic haben wir den ersten Versuch, die amerikanische

Volksschule auf dem Lande nach personlichen Untersuchungen, sowie nach
den Berichten der einzelnen Staaten, darzustellen.

Die Landschule ist ein sehr wichtiger Faktor, denn 58.8% der ganzen
Schiilerzahl unseres grossen Landes besucht die Landschulen. Unter den Be-

griff Landschule fallen auch die Schulen der Dorfer und Stadte, die weniger
als 2,500 Einwohner haben.

In der Einleitung fiihrt Herr P. P. Claxton, der Commissioner of Education,

aus, dass diese Monographic die erste Frucht eines weitgehenden Studiums
dieser Schulen seitens des Bureaus ist. Herr Monahan ist der Spezialist des

Bureaus fiir Landschulwesen.

Viel Schmeichelhaftes ist iiber unsere Schulen gesagt worden, fiihrt Herr
Monahan aus, und der Eindruck ist hervorgerufen worden, dass dieses Lob
unserem ganzen Schulsysteme gelte. Das ist ein Irrtum. Das Land-
schulwesen ist im Verhaltnis zu den Stadtschulen ausserst mangelhaft
(exceedingly meager). Wir haben unsere Aufmerksamkeit den stadtischen

Schulen gewidmet und die Landschulen vernachlassigt. Die Zahl der Analpha-
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beten 1st auf dem Lande zweimal so gross als in den Stadten, trotzdem

die Einwanderung fast keine Menschen auf das Land fuhrt Unter den Kindern

eingeborener Eltern 1st die Zahl der Analphabeten mehr als dreimal so hoch

als unter den Kindern eingewanderter Eltern. Unter alien Kindern, die unsere

Schulen besuchen, sind 58.8% in den Landschulen. Der Schulbesuch (average

attendance) auf dem Lande ist aber nur 51% des ganzen Schulbesuchs ; d. h.,

er ist auf dem Lande noch viel unbefriedigender als in der Stadt. 60% samt-

licher Landschuler sind in ungeteilten Klassen (one teacher country schools).

In den Sudstaaten stehen die Verhaltnisse natiirlich am scblimmsten. In

den 17 Sudstaaten finden sich unter der weissen Stadtbevolkerung 3.3% Anal-

phabeten; unter der Landbevb'lkerung aber 9.7%. Bei der Negerbevb'lkerung

betragen die Zahlen 21.7% fur die Stadtbevolkerung und fur die Landbevolke-

rung 36.8%. Die Lange des Schuljahres betragt fur die Landschulen durch-

schnittlich nur 137.7 Tage. Sie ist noch viel geringer, wenn nur die einklassige

Landschule in Betracht kommt. In einigen Staaten ist das Schuljahr auf dem
Lande sehr kurz: Arkansas 98 Tage, Siid Karolina 94.5, Nord Karolina 93.3

und in Arizona gar nur 90.1. Der kleine Staat Rhode Island hat dagegen ein

Schuljahr von 190.2 Tagen in seinen Landschulen.

Die Zahl der einklassigen, ungeteilten Landschulen (one teacher rural

schools) betragt 212,380; in diesen werden 6,689,970 Kinder unterrichtet ; 37.6%
aller Schulkinder.

Nur aus einigen Staaten haben wir Angaben iiber Gehalter. Im Staate

Indiana ist der Durchschnittslohn fur 6,715 Landschullehrer $2.95 fur den

Schultag; die Lange des Schuljahres 140 Tage; das Jahreseinkommen demnach

$413.00. Mississippi zahlt $206.64.

In Arkansas kostet die Unterhaltung jeder Landschule, einschliess-
lich des Lehrergehaltes, nur $286.00.

Der Staat Nord Karolina zahlt dem Landschullehrer gar nur $143.73.

Diese Summen sind so gering, dass kein Lehrer davon das ganze Jahr leben

kann. Wenn man die obigen Summen durch 365 dividiert, da ja der Lehrer

auch in den Ferien leben muss, so ergeben sich als Tageseinkommen : Indiana

$1.13, Mississippi $.76, Nord Karolina $.38. Die Landschullehrer mussen in

alien Fallen in den Ferien arbeiten, um leben zu konnen. Wem fallt hier nicht

der Passus des Erlasses Friedrich Wilhelms I. von 1736 ein: ,,Ist der Schul-

meister ein Handwerker, kann er sich schon ernahren; ist er keiner, wird ihm

erlaubt, in der Ernte sechs Wochen auf Tagelohn zu gehen."

Das Kapitel iiber Schulgebaude ist traurig. Im allgemeinen sind die Ge-

baude alt, nicht modern (out of date) ; sie haben niedrige Decken, und sind

dunkel und unfreundlich (dingy). In 28 Counties in 8 Sudstaaten sind die

Schulhauser genauer untersucht worden. Unter 1,579 Schulen waren 938 alte

Gebaude; 633 waren nicht gestrichen, 122 batten keine Decke (unceiled), 485

liessen Regen und Wind durch (not weather tight), 455 batten selbstverfertigte

Pulte, und 27 Schulen batten iiberhaupt keine Pulte, sondern nur Banke.

Sehr wenige Gebaude haben das Licht von der richtigen Seite, und
ebenso wenige Schulen haben geniigend Licht. Nur 5% der Landschulen

haben eine geniigende Ventilation. Die Heizung ist sehr haufig ungeniigend,

da der Temperaturunterschied oft 25 Grad Fahrenheit betragt zwischen den

Sitzen in der Nahe des Ofens und den Platzen an den Wiinden.

Im Staate Missouri haben in drei Counties dreiviertel der Landschulen

unfiltriertes Regenwasser aus Zisternen, und manche Schulen haben iiberhaupt

kein Trinkwasser. Zweckentsprechende Aborte schelnt es nicht zu geben.
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"Decent and sanitary outhouses are lacking in all parts of the rural United
States." In einem Staate haben 10% aller Landschulen iiberhaupt keine Aborte.

Der Bericht stellt welter fest, dass es an tiichtigen, beruflich vorgebildeten
Lehrern fehlt, mid dass sie nicht lange genug im Amte verbleiben. Als ein

Hauptgrund gelten nach Monahan die niedrigen Gehalter.

Aber noch einen anderen Grund gibt der Bericht an fur den Mangel an
beruflich gebildeten Lehrern. Es gibt in den Ver. Staaten 523,210 Lehrer an
offentlichen Schulen. In jedem Jahre werden 100,000 neue Lehrer benb'tigt,

um die aus dem Ainte scheidenden zu ersetzen. Die Zahl der

Graduierenden aller Anstalten, die Lehrer ausbilden, betragt aber nur 23,000

jahrlich. Somit miissen jedes Jahr 77,000 Personen, die nicht beruflich vorge-
bildet sind, sich dem Unterrichten widmen.

Die Beaufsichtigung der Landschullehrer ist ungenugend. In sieben Staa-

ten ist es nicht einmal notig, dass der County-Superintendent ein Lehrer gewe-
sen ist. Diese Beamten haben zu viele Schulen zu beaufsichtigen, und ihre

Amtszeit ist sehr kurz, meistens nur zwei Jahre.

Manche Staaten haben kleinere Distrikte zuf Beaufsichtigung. So hat der

Staat New York in seinen 57 Counties 207 Schulsuperintendenten. Viele Staa-

ten, hauptsachlich die Neu-Englandstaaten sowie Ohio, haben das sogenannte

,,Township unit system". Dort ist die Beaufsichtigung nattirlich viel griind-

licher, und die Schulverhaltnisse sind daher auch viel eher befriedigend.
Den Schluss des Berichtes bildet eine genaue Beschreibung des ,,Town unit

system", wie es in einem Teil der b'stlichen und Zentralstaaten besteht. Da ist

die Einheit nicht der oft sehr kleine Distrikt, sondern das ,,Township", ein 36

Quadratmeilen umfassender Bezirk. Oft hat man eine einzige Schule fur das

ganze Town. Die Schiiler werden dann auf allgemeine Kosten von und nach
der Schule befordert. Die Beaufsichtigung ist leichter, die Gebaude sind besser,

die Gehalter sind hb'her. Diese Einrichtung scheint tatsachlich die einzige L6-

sung des Problems der Landschulen zu sein.

II. Korrespondenzen.

Cincinnati. Erkenntnis, die leider so manchem
In der letzten Woche des Monats Kollegen ganzlich inangelt.

Oktober haben wir zwei unserer alte- Theodor Meyder war infolge eines
sten und bekanntesten deutschen Ober- korperlichen Leidens zwar seit einigen
lehrer und hervorragenden Vertreter Jahren pensioniert ;

allein an deut-
des hiesigen Deutschtums verloren: schen Bestrebungen nahm er bis in
Theodor Meyder und Max Weis. Am seine letzten Tage stets reges Inte-
27. Oktober starb Meyder im Alter von resse. Max Weis, der gottbegnadete
75 Jahren, und zwei Tage spater Weis, Lehrer und Sanger und der uberzeu-
im 74. Lebensjahre stehend. Unsere gungstreue deutsche Turner, ist erst zu
deutsche Lehrerschaft und unsere Beginn dieses Schuljahres ernstlich
deutschen Sanger haben mit dem Hin- erkrankt, und der unerbittliche Schnit-
gange dieser beiden wackeren Kampen ter hat auch diese knorrige deutsche
einen schweren, schier unersetzlichen Eiche gefallt, den Mann mit dem gro-
Verlust erlitten ; denn beide betrachte- ssen, starken, goldenen Herzen.
ten die Wande ihres Schulzimmers Den beiden entschlafenen Kollegen
nicht als Grenze ihres Arbeitsfeldes. werden wir immerdar ein treues, lie-

Sie erkannten und bewiesen durch ihr bendes Gedenken wahren.
Wirken allezeit, dass der deutsche In demselben Monat, am 16. Okto-
Lehrer hierzulande noch eine weitere her, wurde uns hier noch ein anderer
grosse Mission und zwar als deutscher lieber Freund und ehemaliger Kollege,
Knlturtiiiger zu erfiillen habe eine der bekannte Indianer-Maler John
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Hauser, durch den Tod entrissen. Herr
Hauser, der eine friihere deutsche
Lehrerin zur Frau hatte, war einstens
als Zeichenlehrer an den offentlichen

Schulen Cincinnatis tatig, wandte sich

aber bald ausschliesslich der Kunst-
malerei zu und erwarb sich in seiner

Spezialitat als Indianer-Maler in ganz
Amerika einen bedeutenden Ruf. Pin-

sel und Palette sind nunmehr der flei-

ssigen Hand entsunken, und auch die-

ser liebe Freund, hervorragende Kunst-
ler und ehemalige Kollege, lebt nur
noch in unserer Erinnerung.

In den Sitzungen des deutschen
Oberlehrervereins sollen im Laufe die-

ses Schuljahres hauptsachlich prakti-
sche Themata, die sich auf Fragen des

taglichen Unterrichts erstrecken, be-

sprochen werden. Gelehrte Vortrage
iiber hohe Erziehungsfragen, tiber Ge-
schichte und Literatur mogen in Zu-
kunft an anderen Statten abgelagert
werden. So wurde in der November-
Versammlung des Oberlehrervereins

einstimmig beschlossen, und das The-
mata-Komitee hat sofort eine ganze
Anzahl praktischer Fragen unterbrei-

tet, die alle gutgeheissen wurden und
wahrend der kommenden Sitzungen
zur Erorterung gelangen werden.

Also jetzt haben wir in Cincinnati
wieder einen kleinen Schulrat, beste-
hend aus sieben Mitgliedern, fiinf Her-
ren und zwei Damen d. h. dieser
Schulrat ist am 4. November gewahlt
worden. Ob aber diese Kommission im
Januar 1914, wie es bestimmt ist, wirk-
lich in Tatigkeit tritt, das hangt noch
von politischen Advokatenkniffen und
Ferkelstechereien und nachfolgenden
gerichtlichen Entscheidungen ab. Denn
,,nichts gewisses weiss man nicht".
Aber etwas Gewisses haben wir jetzt

hier wenigstens vorlaufig nam-
lich einen trockenen Sonntag! Wer
hatte das von dem ehemals so feucht-
frohlichen und fidelen Cincinnati, dem
amerikanischen Paris, je gedacht!
Wer hielt es fur moglich? Stolze Cin-

cinnatia, verhiille dein Haupt und
traure der Korrespondent trauert
mit. E. K.

Kalifornien.

Die Leser der Monatshefte haben
seit einigen Jahren nichts mehr von
Kalifornien gehort, und doch ist hier
manches zustande gekominen, was si-

cher auch von Interesse fur unsere
Freunde im Osten ist. Vor allem ist

zu berichten, dass in Los Angeles vor
zwei Jahren eine "Modem Language
Association of Southern California"

gegriindet wurde, die bereits manches
Gute gewirkt hat. Diese Vereinigung
entstand eigentlich aus einem eben ge-

grundeten Verein von Lehrern der
deutschen Sprache, indem die Lehrer
des Spanischen und Franzosischen sich
anschlossen und die allgemeine Verei-

nigung befiirworteten. Ausserdem kon-
nen diese Lehrer als deutsche und ro-

manische Sektionen ihre eigenen Ver-
sammlungen abhalten. Die M. L. A.
halt dreirnal im Jahre, im April, Okto-
ber und Dezember, ihre Versammlun-
gen ab. Ausserdem besteht noch der
,,KaUfornische Verein von Lehrern der
deutschen Sprache", welcher sich jahr-
lich dreimal in San Francisco versam-
melt. Wir werden spater wahrscheiii-
lich Naheres iiber das Wirken dieser

Sprachvereine berichten.

Von weiterem Interesse ist das Wir-
ken des Deutschamerikanischen Ver-
bandes in diesem Staate. Im Dezem-
ber vorigen Jahres wurde in San Fran-
cisco ein ,,Deutsches Haus" eroffnet,
das unter giinstigen finanziellen Ver-
haltnissen zum Preise von etwa $350,-
000 errichtet wurde. Die Deutscheii
von Kalifornien konnen mit Recht auf
dieses Heim stolz sein, das, im Zen-
trum der Stadt gelegen, immer mehr
der Mittelpunkt deutschen Wirkens
werden wird. Eine der wichtigsten
Errungenschaften im vergangeneu
Jahre war eine Verbesserung des

Staatsschnlgesetzes, wonach es alien
Stadten des Staates ermoglicht wird,
sogenannte kosmopolitische Schulen
zu errichten, in welchen Deutsch,
Franzosisch, Spanisch und Italienisch

gelehrt werden konnen. Friiher hatte
nur San Francisco dieses Vorrecht.
Der Deutschamerikanische Verband
von Los Angeles hatte schon seit etwa
vier Jahren eifrig fiir deutschen

Sprachunterricht in den Elementar-
schulen gewirkt, und sich zu diesem
Zwecke auch mit den Vertretern der
Italiener und Franzosen verbiindet.

Doch scheiterte ihr Bestreben an der
chronischen Geldnot der Schulbehorde
und an einem Paragraphen des Staats-

gesetzes, der vorschreibt: "All instruc-

tion in the schools of California must
be in the English language." Zuletzt

gelang es doch der zahen Ausdauer des

Schulkomitees und der energischen
Mithilfe des Staatsverbandes, diese

Hindernisse zu uberwinden. Nach dem
neuen Gesetze miissen diese Sprachen
in den Elementarschulen von Los An-

geles gelehrt werden, und andere
Stadte konnen dasselbe tun. Der UD-
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terricht in den Fremdsprachen wird
bereits in zwei Elementarschulen in
Los Angeles erteilt, und auch die
Schulbehbrde von Oakland hat sich fur
die Eroffnung solcher Schulen erklart
Durch die Beiniihungen des Staats-
verbandes werden andere Stadte fol-

gen.
Eine weitere Tatigkeit des Verban-

des von Los Angeles erstreckt sicb auf
die deutsche Abteilung der offentlichen
Bibliothelc. Bisber war die Auswahl
deutscher Biicber ganz dem Zufall
iiberlassen worden. Durcb die Bemii-
bungen eines voni Verband ernannten
Komitees ist endlicb erreicht worden.
dass diesem Komitee die Empfehlun-
gen fiir Neuanschaffung von deutscbeu
Biicbern Iiberlassen bleiben. Soeben
ist die Sammlung deutscber Biicber
durcb zirka fiiufbundert Bande ver-
mebrt worden, die vom Komitee mei-
stens aus deni vom Dlirerbund heraus-
gegebenen ,,Literarischen Ratgeber'

1

ausgewahlt wurden. Der Verband ist

selbst Mitglied des Diirerbundes. Bei
dem neulich abgehaltenen Staatsver-
band wurde angeregt, dass die deut-
schen Vereine anderer Stadte diese

Angelegenbeit in die Hand nebmeu
sollten.

Wahrend der nachsten zwei Jahre
wird der Deutscbamerikaniscbe Ver-
band von Kalifornien einmutig darauf
hinwirken, dass die Weltausstellung in
San Francisco im Jabre 1915 besonders
vom deutscben Standpunkte erfolg-
reich ausfallen moge. Es ist den Be-
miibungen des Verbands bereits gelun-
gen, zu bewirken, dass der Deutscha-
merikaniscbe Nationalbund in zwei
Jahren seine Konvention in San Fran-
cisco abbalten wird; aucb ist scbon
viel getan worden, um die deutscben
Industrieen zur Beteiligung an der

Ausstellung zu veranlassen. Wahr-
scheinlicb werden aucb die deutschen
Lehrer in jeiiem Jabre den Besucb der
deutscbamerikanischen Lehrer durch
eine Amerikareise erwidern.
Es ware nocb manches andere zu be-

richten, was hier geleistet worden ist,

und was in anderen Teilen des Landes
zur Nacheiferung anspornen kb'nnte,
doch soil dies fiir beute geniigen. Spa-
ter vielleicbt rnehr.

V. Buehner.

Milwaukee.

Der Oktober ist fiir die Deutschen
Amerikas schon seit vielen Jahren eln
Festmonat gewesen, weil man iiberall,

wo Deutsche in grosserer Zahl zusam-
inenwobnen, sicb darau gewohnt hat,

die Erinnerung an die erste deutsche

Einwanderung, die bekanntlich in die-

sem Monat stattfand, aufleben zu las-

sen in der Form eines deutschen Ta-

ges. Heuer aber wurde in alien grb'sse-
ren Stadten des Landes eine Jahrhun-
dertfeier damit verbunden zum Anden-
ken an die welthistorischen Ereignisse
auf den Schlachtfeldern bei Leipzig
1813. Selbstverstandlich durfte unsere
Stadt, die immer noch den beneidens-
werten Namen ,,Deutsch - Athen" ver-

dient, nicbt zuriickstehen. Unter den
Auspizien des Staatsverbandes Wis-
consin", eines Zweiges vom deutsch-
amerikanischen Nationalbunde, fand
am Abend des 27. Oktober in dem gro-
ssen Saale des Auditoriums eine gran-
diose Jubelfeier statt, die den Teilneh-
mern noch lange in Erinnerung bleiben
diirfte. Tausende von Deutschameri-
kanern batten sich trotz des abscheuli-
chen Wetters es regnete namlich in

Stromen eingefunden und den mach-
tigen imposantenRaum fast bis auf den
letzten Platz gefiillt. Mit Andacht und
Begeisterung genoss das Publikum das
mit grossem Geschick und feinem Ver-
standnis zusammengestellte Programm,
dessen ungeteilter Genuss nur durch
den Gedanken an den plotzlichen Tod
einiger braven Feuerbekarnpfer gele-

gentlich eines verhangnisvollen Bran-
des am vorhergehenden Abend getriibt
wurde. Die Begriissungsanspracbe des
Herrn Robert Wild, die recht schwung-
voll uud mit grossem Enthusiasmus ge-
halten wurde, brachte dem begabten
Anwalt, der ein geborener Milwaukeer
ist, rauscbenden Beifall. Einen tiefen

Eindruck hinterliessen die ziindenden
Worte des Herrn Joseph Winter, den
man von New York zur Festrede her-

angezogen hatte. Ein aus fiinfzig hie-

sigen Musikern bestehendes Orchester
brachte einige Meisterstiicke deutscher
Tonkunst unter der Leitung des Herrn
Hermann Zeitz zu Gehb'r. Der vorkur-
zem ins Leben gerufene deutsche Kin-
derchor bot den Zuhb'rern eine ange-
nehme uberraschung. 850 Kinder un-
serer Volksschulen sangen mit fri-

schen, bellen Stimmen ,,Die Wacht am
Rhein" und ,,Morgenrot". Herr Ober-
lehrer Kambe, der diese Lieder diri-

gierte, entledigte sich seiner keines-

wegs leichten Aufgabe mit grosser Si-

cherheit, was urn so mehr hervorzuhe-
ben ist, als der Kinderchor bei uns eine

Neuerung bedeutet. Ein Mannerchor
von nahezu 500 Stimmen, die sicb aus
den verschiedenen grosseren Gesang-
vereinen der Stadt rekrutierten, ver-
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schonerte die Feier durch den Vortrag Vorsitzender ; Joseph Winter, Vizevor-

von vier patriotischen Liedern. Als ge- sitzender; Dr. F. C. DeWalsh, Schatz-

gen Ende der Feier unter den Klangen meister, und R. O. Heynich, Bericht-

eines schneidigen Marsches eine fuhrer. .

schmucke Schar von jungen Turnern in der November - Sitzung widrnete
auf dem vorderen Teil der Buhne Auf- der Vorsitzende dem dahin geschiede-

stellung nahm und die schwierigen nen Kollegen Dr. William Stampe ei-

Stabiibungen des letzten amerikani- nen waruien Nachruf; sodann berich-

schen Turnfestes recht gewandt zur tete Herr J. Winter iiber seine Reise

Auffiihrung brachte, wollte der Jubel nach dem Westen, zollte den Deutschen
kein Ende nehmen. Das amerikani- Milwaukees grosses Lob und sprach
sche Nationallied ,,The Star Spangled s ich des Langeren in schmeichelhafter

Banner", das von der ganzen Ver- Weise iiber das Seminar aus. Der
Orchesterbegleitung Sprecher des Abends war Herr Paul
wurde, brachte das Weber, der sich den grossen Freiheits-

wurdigen Ab- dichter Ernst Moritz Arndt zum The-
ist noch, dass ma gewahlt hatte. Seine Ausfiihrun-

gen, die von gluhendem Patriotismus

getragen waren, fanden den lebhafte-

sarnmlung mit
stehend gesungen
grossartige Fest zum
schluss. Zu erwahnen
zum ersten Male in der Geschichte des

Staatsverbandes Wisconsin ein direk-

ter Vertreter des deutschen Reiches,
Generalkonsul Dr. Geisler von Chica-

go, einer Einladung des Prasidenten

sten Beifall der Zuhorer. Lassen wir
den Redner in Kttrze selbst sprechen:
??Als Rom im Sterben lag, die franzo-

vom Staatsverbande, Herrn Leo Stern, sische Leichtfertigkeit uberall in deut-

Folge geleistet hatte und einige Worte schen Familien Eingang fand, die Va-
an die Versammlung richtete. terlandsliebe immer mehr und mehr im
Zwei Tage spater hatten die Lehrer gchwinden begriffen war, da klopfte

des Deutschen die erfreuliche Gelegen- an dieses morsche Deutschland ein Na-

heit, Prof. J. Winter noch einmal zu

horen, der im Lehrerseminar vor einer
poleon an. Nach der Erschiessung
palms in Nurnberg offneten sich alle

TOre diesem Welteroberer. Preussen

raffte sich auf und wagte es, dem Kor-
zahlreichen Versammlung einen vor-

ziiglichen Vortrag iiber das Leben und
die Werke des unglucklichen Dichters sen die Stirn zu bieten, wir wissen, mit
Heinrich von Kleist hielt. welchem Erfolge. Da endlich regte
Das deutsche Theater plant die Ver- Sicn das nationale Gefuhl, ein

anstaltung von sechs sogenanntenKam- Fichte, Scharnhorst, Hofer,

iiber die Buhne gehen sollen. Einige
von den modernen Dichtern, deren
Werke hierbei Beriicksichtigung fin-

Stein,

Schill,

merspielabenden, wo etwas freiere Koerner, M. v. Schenckendorff u. a.

Stiicke vor einem erlesenen Publikum standen auf und suchten das Volk zum
Kampfe anzufeuern, ihnen alien voran

aber stand Ernst Moritz Arndt. Als

Kind der Natur geboren und aufge-

den, sind Bernhard Shaw, Ludwig bracht, ist er ein echtes Naturprodukt
Thoma, Hermann Bahr und Arthur geblieben. Wir iibergehen seine erste

Schnitzler. Das Theater hat einen viel- jugend und finden ihn auf der Univer-

versprechenden Anfang gemacht und sitat Philosophic lesen. 1806 erschien

bis jetzt fast immer ein ausverkauftes der erste Teil seines ,,Geist der Zeit";

Haus gezogen. Vivant sejuentes ! hier zeigte er sich zum ersten Male als

der gute, deutsche Patriot; grell und
scharf schilderte er der Fiirsten Schuld

und Schuldigkeit. Es spricht aus ihm

das deutsche Gewissen. Infolge seiner

Angriffe auf Napoleon wird dieser auf

ihn aufmerksam. A. fluchtet nach

Stockholm, hier festigte er sich, und

Hans Siegmcyer.

New York.

Verein deutscher Lehrer von New
York und Vmgebung. Der Verein
offnete im Oktober sein 37. Geschdfts-

jahr. Prof. Busse gab einen eingehen-
den Bericht liber die letzle Tagung des

Lehrerbundes in Toledo und iiberreich
als die Kunde von dem Untergange

, - Schills ihn erreichte, geht er als
te dem Vizevorsitzenden Herrn J. Win-

Spracnlehrer Almann nach Berlin, spa-
ter das Geschenk des Bundes, einen

^ Greifswald und endlich nach
silbernen Pokal, als Anerkennung fur

die verdienstvolle Leitung der Lehrer-

stimmig wiedergewahlt wurde, nam- Drucke der Not geschneben

lich die Herren: Dr. Rudolf Tombo, scheinen. Auf Betreiben Stems, der
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sich zu diesern geraden Manne, aus
dem die Volksseele sprach, hingezogen
fiihlte, finden wir ihn iu Petersburg.
Sie verstanden sich gut, dieser Mann
der Tat uud der des Wertes. Es gait
die Griindung einer deutschen Legion,
Landsturin und Landwehr. Zu diesem
Zwecke erschien der Soldaten - Kate-
chisnius und die Reihe von Wehrlie-

dern, welch' letztere dern Feinde die

grosste Bresche schlug. Gottes Stunde
kam; als die ersten Nachrichten von
der Niederlage des Korsen in Russ-
land kamen, zogen Arndt und Stein
nach Konigsberg und bald darnach
nach Breslau. Leuchtende Tage der

Begeisterung brachen an, alles drang-
te, mit dem Schwerte in der Hand dein
Vaterlande zu dienen. In dieser Zeit

erschienen die schonsteu Vaterlands-
und Heldenlieder. Der Wert der Lie-

der liegt zum grossen Teil in der mar-
kanten Kiirze ; wir erinnern an : ,,Wo
kommst du her in dem roten Kleid"
Oder ,,Sind wir vereint zur guten Stun-

de", dann die Heldenlieder auf Schill,

Durnberg, Bliicher u. a. Wahrend des

Krieges finden wir A. in Korners Haus
in Dresden, nach demselben erhielt er

den Ruf als Professor der Geschichte
nach Bonn. Dainals war der IV. Teil

von ,,Geist der Zeit" erschienen, in

welchem er gegen die Feiude im In-

nern ankampfte. Das aber wurde von
den Junkern und deni hoheu Adel als

Verschworung angesehen, es folgte
eine Haussuchung bei A. und im Jahre
1820 wurde er seiner Stelle enthoben.
Trotzdem der wundeste Punkt in sei-

nem Innern beriihrt wurde, nahm
Arndt alles ruhig bin, er fand Trost bei

seinen Kindern und in der Religion,
wovon seine vielen Kriegslieder zeu-

gen. 20 Jahre spater hatte er erst die

Genugtuung, dass er wieder in alie

Rechte eingesetzt wurde. Noch lange
Jahre lebte und wirkte er fiir sein

Volk, ganz Deutschland in alien seinen
Schichten feierte mit ihm seinen 90.

Geburtstag. Das letzte Vermachtnis
dieses rein deutschen Mannes war die

Biographic Steins, in der er ihm ein
Denkmal setzte. Bald darnach, im
Jahre 1861, ging er heim. R. 0. H.

III. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Die Jahrhun-
dertfeier, verbunden mit der Feier des
Deutschen Tages, am 27. Oktober, die
vom Deutschamerikanischen National-
bunde veranstaltet wurde, brachte in

dem Festredner Herrn Joseph Winter
einen bewahrten Freund der Anstalt
nach Milwaukee. Dass er gelegentlich
dieses Besuches namentlich auch dem
Seminar sein Interesse zuwandte, ist

selbstverstandlich. In den Raumen
des Seminars hielt er zwei Ansprachen,
die eine vor der Fakultat und den
Zoglingen des Seminars, die anderevor
der deutschen Lehrerschaft der Stadt
und den Seminarschiilern. Wahrend er

in der letztgenaunten Versammlung
ein literarisches Thema, ,,Kleists Le-
ben und Werke", behandelte, trug die

Ansprache vor den Schiilern einen
mehr intimen Charakter. Manche gute
Lehre ftir ihre zukiinftige Laufbahn
durften diese aus Winters Worten mit
nach Hause nehmen.
Auch in diesem Jahre bedachte der

Sclncabenverein von Chicago das Se-
minar bei der Verteilung des Ertrages
aus dem jahrlich wiederkehrenden
Cannstatter Volksfeste, indem er der
Seminarkasse den Betrag von $150.00

iiberwies. Das Geschenk ehrt Geber
und Empfanger in gleicher Weise.
Am 21. November wird Herr Direk-

tor Griebsch in Urbana gelegentlich
der dort alljahrlich stattfindenden
Konferenz der High School-Lehrer des
Staates Illinois und zwar vor der mo-
dernsprachlichen Abteilung einen Vor-

trag iiber das Thema ,,The Direct
Method Can every teacher use it?*

halten. Vor der deutschen Sektion
wird er am Nachmittage desselben Ta-

ges eine Probelektion mit Schiilern der

High School geben. Die Versammlun-
gen finden in den Raumen der Staats-

universitat von Illinois statt.

Mit grosser Teilnahme erhalten wir
die Nachricht von dem am 1. d. M. er-

folgten Hinscheiden des deutschen
Oberlehrers Max C. Weis von Cincin-
nati. Mit ihm ist ein treuer Freund
uud Kollege, ein Schulmeister vom al-

ten Schrot uud Korn dahingegangeri.
Der Verstorbene wurde am 25. April

1840 in der Nahe von Freiburg in Ba-
den geboren. Er besuchte das Gymna-
sium in Freiburg und absolvierte dar-
auf das Lehrerseminar in Karlsruhe,
denn er entstammte einer alten Leh-
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rerfamilie, und widmete sich dem Be-

ruf, den sein Vater und Grossvater
schon gefolgt waren. Seine Lehrtatig-
keit in Cincinnati begann er vor 33
Jahren und er war wahrend all dieser

Jahre ununterbrochen als deutscher
Lehrer und Oberlehrer an der Wash-
ington - Schule tatig. Weis war auch
ein vortrefflich gebildeter Musiker und
hat verschiedene Gesangvereine diri-

giert. Von der Halle des CliftonHeights
Gesangvereins aus wurde er bestattet.

Auch die Turner haben in Weis einen

iiberzeugten Kampfer verloren. Auf
Turner-Tagsatzungen, Lehrertagen und
Sangerfesten war er eine bekannte
Personlichkeit. (Sie haben einen gu-
ten Mann begraben uns war er mehr.
D. R.)

In Mihcaukee haben sich die Lehrer
des Deutschen zu einem Mdnnerchor
zusammengetan, der sich in nachster
Zeit in der Gffentlichkeit wird horen
lassen.

Dr.Ludwig Fulda, der bekannte deut-

sche Dichter und Schriftsteller, ist in

New York angekommen. Die Germa-
nistische Gesellschaft hat eine Vor-

tragsreise fiir Dr. Fulda arrangiert,
die den Schriftsteller in folgende Orte

bringen wird: Boston, New Haven,
Ithaca, Rochester, Buffalo, Ann Arbor.

Detroit, Chicago, Madison, Milwaukee,
Minneapolis, St. Paul, Seattle, San
Francisco, Los Angeles, Denver, St.

Louis, Cleveland, Columbus, Cincinnati
und Philadelphia.

Eingehende Nachrufe voll hb'chster

Anerkennung widmen die Blatter dem
in Langenschwalbach vom Tode abbe-
rufenen Philanthropen Adolphus
Busch. Mit besonderer Warme heben
die Zeitungen hervor, wie sich Herr
Busch den Idealismus der alten Hei-
mat bewahrt habe. Sie betonen sein

Mazenatentum und riihmen seine unge-
zahlten hochherzigen Stiftungen.

Jahrhundertfeiern in grossem Stile

haben in Cincinnati, O., Baltimore,
Md., Philadelphia, Pa., Easton, Pa.,
Little Rock, Ark., Milwaukee, Wis.,
Omaha, Nebr., Portsmouth, Nebr,.

Washington, D. C., Brooklyn, N. Y.,

Astoria, N. Y., Newark, N. J., Hobo-
ken, Buffalo, N. Y., Louisville, Ky.,
und anderen Stadten stattgefunden.

Der ,,Free Press" wird aus Menomi-
nee, Mich., iiber einen Konflikt zwi-
schen Schulrat und Schulsuperinten-
dent das folgende geschrieben: Thur-

man Doyle, Sohn des Vorsitzenden des
Schulrats T. Doyle, war vomSuperin-
tendent J. N. Davis gemass einer vom
Schulrat gutgeheissenen Regel wegen
Rauchens von Zigaretten suspendiert
worden. Die Schulbehorde weigerte
sich dem Vorgehen des Superintenden-
ten in diesem Falle zuzustimmen, wo-
rauf Davis, und mit ihm die gesamte
Fakultat der Hochschule, resignierte.
Die Resignationen wurden nicht ange-
nommen, und Doyle sah sich gezwun-
gen, seinen Sohn in einer auswartigen
Schule unterzubringen.

In Syracuse gingen samtliche Schil-

ler und Schiilerinnen der drei Hoch-
schulen an den Streik, da die Schulbe-
horde die Schulstunden verlangert
hatte. Auf die Protestversammlungen
der Kinder folgten Versammlungen der
Eltern. Nach den Schilderungen im
School Bulletin" ging es bei den Ver-

sammlungen der Schiiler unter Beob-
achtung aller parlamentarischen Vor-
schriften iiusserst ordnungsmassig zu,
wahrend es auf den Versammlungen
der Eltern fast zu Keilereien gekora-
men ware. Am Ende einer Woche sa-

hen sich die Streiker genotigt, beizule-

gen und ein Versprechen zu unterzeich-

nen, durch welches sie sich an die fer-

nere Einhaltung der Schulregeln fiir

gebunden erklaren.

Das I. Heft der vom Missouri Staats-

verband des D. A. N. B. ins Leben ge-
rufenen Sammlung ,,Deutsche Ge-

schichtsforschung fiir Missouri" ist

bereits erschienen. Der Hauptzweck
der vierteljahrlich erscheinenden Hef-
te ist, dem deutschen Element in der
amerikanischen Geschichte die ihm ge-
biihrende Anerkennung zu verschaffen
und die von englischen Geschichtswer-
ken in dieser Beziehung gemachten
Unterlassungen und andere Siinden

gutzumachen. ,,Es ist dem Ausschuss
darum zu tun," so heisst es in dem
Vorwort zum ersten Heft, ,,Anerken-

nung fiir die Mitwirkung des deut-

schen Elements am Auf- und Ausbau
unseres Staates zu erzwingen, und dies

glauben wir rascher und sicherer er-

reichen zu konnen, wenn wir vor al-

lem unseren Landsleuten selbst ihre

Bedeutung in diesem Werdegang zur
Kenntnis und zum Bewusstsein brin-

gen und sie in den Stand setzen, durch
Selbsterkenntnis und ausgerustet mit

verbiirgten Tatsachen unter ihren ame-
rikanischen Mitbiirgern die Leistungen
des deutschen Elements geltend zu
machen."
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Professor Thorndike vom Teachers' die Weltausstellung in San Francisco

College der Coluinbia-Universitat hat zu werben.

festgestellt, dass in unseren stadti-

schen Schulen aus 100 Schiilern, die in Stanley Hall liess sich laut des

die erste Klasse eintreten, nur 40 die Western School Journals vor einer

Oberklasse erreiclicn. Es beenden also Versammlung der Lehrer von Cook
60 Prozent unserer Stadtjugend nicht County, 111., iiber das Thema ,,Korper-

einnial die Volksschule. In die High liche Ziichtigung" wie folgt aus: ,,Zu

School traten aus diesen 100 Schiilern viel des Vergniigens stimmt den Le-

der ersten Klasse nur 27 ein. In der benswert herab. Eine gewisse Portion

letzten Klasse der High School fanden Schmerzen sind nb'tig zum menschli-

sich von den urspriinglichen 100 Schii- chen Gliick, ini Schulzimmer gerade so

lern nur noch acht. gut wie in der ubrigen Welt. Damit
begriinde ich schon meinen Wunsch,

Der Unterricht im Ackerbau hat in dass wir zur Rute zuriickkehren moch-
den Elementarschuleii unseres Landes ten. Die Rute stellt das beste Straf-

grosse Fortschritte gemacht. In zwolf mittel dar, doch wenn sie der Erzieher
Staaten inuss heute in den Volksschu- gebraucht, so muss er sie in der ersten
len auf dern Laude Unterricht in die- Aufwallung eines gerechten Zornes ge-
sem Fache erteilt werden. Vier Staa- brauchen und nicht gar warten, bis der
ten verlangen diosen Unterricht sogar Zorn sich verkiihlt hat."
auch in den High Schools: Missouri,
North Dakota, Ohio und Texas. In New Orleans lasst die Schulver-

In 16 Staaten zahlt der Staate einen waltung abendliche Vortrage fur El-

Zuschuss zu den Kosten, wenn eine tern iiber das Thema Geschlechtshy-
Schule den Ackerbau lehrt. Besondere giene halten. ,,Das ist die einzig rich-

Fachschulen fur Ackerbau bestehen tige Losung des Problems", bemerkt
in 16 Staaten. In 34 Anstalten sind in das Schoolboard Journal zu dieser
Sommerschulen Kurse fur solche Leh- Meldung.
rer eigerichtet, die iin Ackerbau unter-
richten mussen. Der Bund der katholischen Vereini-

gungen, der in Milwaukee tagte, driickt

Die ,,Tdgliche Rundschau" erklart seine Stellung zu der Frage der Ge-
sich in einer langeren Bekanntma- schlechtshygiene in der Schule in der
chung bereit, das von dem eingegange- folgenden Resolution aus: ,,Wir halten
nen ,,Deutschen Vorkampfer" aufge- den Plan, das Studium der Ge-
stellte Programm aufzunehmen, und schlechtshygiene in die Schulen zu
gibt in Verbindung hiermit bekannt, bringen, fur unmoralisch und verderb-
dass sie den friiheren Herausgeber und lich."

Schriftleiter des Deutschen Vorkamp-
fers, Louis Viereck, fur ihr Blatt ge- Das Schoolboard Journal preist in

wonnen habe, der nun in jeder Nuui- einer editoriellen Notiz die vom Staate

mer iiber die deutsche Bewegung in Wisconsin vorgenommene Einrichtung

Nordamerika, den Kulturaustausch eines Bureaus fur die Verteilung von

zwischen Deutschland und Amerika LichtUldern und Films an die offentli-

und die deutschen Kultureinfliisse in chen Schulen. ,,Viele Stadte habenbe-

der neuen Welt fortlaufend berichten wegliche Bilder bereits in ihren Schu-

werde. len eingefiihrt und eine grosse Anzahl
zieht ihre Anschaffung in Erwagung."

Die Prasidenten der Staatsverbande
von Kalifornien, Oregon und Washing- In Princeton, N. J., fand im Beisein
ton des D. A. N. B. und die Grosspra- einer distinguierten internationalen
sidenten des Ordens der Hermannssoh- Vertreterschaft die Einweihung des

ne von Texas und Kalifornien haben ,,Graduate-College" der dortigen Uni-
sich in einem langeren Kabelgramm an versitiit statt und gleichzeitig die Ein-
den deutschen Kaiser gewandt und weihung des Grover Cleveland - Ge-
ihm die Enttauschung iiber die Nach- dachtnisturms. Die Einweihungsfeier
richt ausgesprochen, wonach das deut- stand unter der Leitung des Universi-
sche Reich auf der Ausstellung in San tatsprasidenten Hibben, und Exprasi-
Francisco nicht vertreten sein werde. dent Taft hielt die Hauptrede bei der
Das New Yorker ,,Deutsche Journal" Einweihung des Cleveland-Turms, au-

gab im Oktober eine einmalige Sonder- sserdem waren Vertreter fast samtli-

ausgabe ihres Blattes in Berlin her- cher Universitaten in den Ver. Staaten

aus, dessen Hauptzweck es war, fiir und Kanada zugegen, zahlreich friihere
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Studierende der Universitat und Ver-
treter deutscher, franzosischer und
englischer Universitaten, u. a. Profes-
sor Dr. Alois Riehl, friiherer Rektor
der Berliner Universitat.

Dr. Rudolf Weber, Germanist am
Gymnasium zu Frankfurt a. d. Oder,
hat voin preussischen Kultusministeri-
um einen einjahrigen Urlaub erhalten,
urn einem Rufe als Lehrer der deut-
schen Sprache und Literatur an die
Staatsuniversitat von Pennsylvanien
Folge leisten zu konnen. Die Berufung
erfolgt im Austausch unter den Auspi-
zien der hierfiir bestehenden Carnegie-
Stiftung.

Zur Hundertjahrfeier von Korners
Todestag 1st, wie die ,,Tagl. Rund-
schau" meldet, eine ,,Theodor Korner-
Stiftung fur Deutsch - Gsterreich" im
Entstehen begriffen. Die Stiftung soil

nicht nur ein Zeugnis dankbarer Erin-

nerung an die Zuneigung sein, die der
Dichter in so hohem Masse der Stadt
Wien und dem Hause Habsburg entge-

gengebracht hat, sondern vor allem der

Wiederbelebung und Erstarkung des
deutschen Volkstums in osterreich die-

nen. Zu diesem Zweck sollen durch
Zuerkennung von Geldpreisen und
ehrende Anerkennungen junge tuch-

tige deutsch - osterreichische Dichter

gefordert und solche Schriftsteller be-

riicksichtigt werden, die sich durch
ihre Leistungen ein besonderes Ver-
dienst urn die Kraftigung des deut-
schen Volksbewusstseins oder die Fb'r-

derung der deutschen Schutzarbeit er-

worben haben.

In Berlin sind die einleitenden
Schritte fur die Griindung einer

,,Deutschamerikanischen Wirtschaft-
lichen Vereinigung" getroffen worden,
deren Ziel die Pflege freundschaftli-
cher Beziehungen der beiden Nationen
auf handels- und wirtschaftlichein Ge-
biet sein soil.

In Wiedenfahl wurde ein Wilhelm-
Busch-DenJcmal enthiillt.

In den Herbstferien des Jahres 1914
findet in Leipzig im Anschluss an die

,,Internationale Ausstellung fur Buch-
gewerbe und Graphik" der 4. Internati-
onale Kongress fiirVolkserziehung und
VolksWdung statt. Fiir die Vortrage
werden fiihrende Padagogen aus der
ganzen Welt gewonnen. Man hofft be-

sonders, Stanley Hall als ersten Red-
ner zur Psychologic der Jugendlichen,

wohl das erste Mai in Deutschland,
horen zu konnen. Von auderen Red-
nern sei vorlaufig als gesichert Profes-
sor Friedrich Wilhelm Forster aus
Mtinchen genannt; weiterhin werden
Adolf Matthias und Feldmarschall von
der Goltz neben Vertretern der roma-
nischen Sprachen und der slawischen
zu Worte kommen.

Zusammenschluss der deutschen Ge-
schichtslehrer. Auf der letzten Philo-

logentagung in Marburg ist ein ,,Ver-
band deutscher Geschichtslehrer" ge-
griindet worden. Zum 1. Vorsitzenden
wurde Gymnasialdirektor Dr. Frdr.
Neubauer in Frankfurt am Main ge-
wahlt. Stellvertreter ist Geh. Regie-
rungsrat Universitatsprofessor Dr. E.
Bernheim in Greifswald. Anmeldun-
gen sind an den 1. Schriftfiihrer, Leh-
rer Walter Behrendt, Leipzig - Schb'ne-

feld, Stockelstr. 6, zu richten, der Jah-
resbeitrag von 2 M. an den 1. Schatz-

meister, Herrn Oberlehrer Dr. P. Riihl-

niann, Leipzig, Lampestr. 7, zu senden.

Auf der Konferenz der Direktoren
der hoheren Lehranstalten der Provinz
Sachsen. Pfingsten 1915, wird als

Hauptthema behandelt ,.Die Beziehun-
gen der experimentellen Psychologie
sur Padagogik der hoheren Schulen".

Am 29. Sept. eroffnete der Lehrer-
verein Niirnberg sein Lehrerhaus,
Deutscher Hof. Baukosten 800,000
Mk., innere Einrichtung 150,000 Mk.,
Baugrund usw. 333,000 Mk. Das statt-

lich schone Haus ist in der Nahe des
Bahnhofes und des Nationalmuseums.

In Allenstein soil vor dem Schloss
ein Kopernikus-Denkmal errichtet wer-
den. Der beriihmte Astronom hat von
1516 1520 in Allenstein gelebt, wo er

das umfangreiche Landgebiet seines

Frauenburger Domstiftes auf dem
Schlosse verwaltete; auch als Vertre-

ter des Kapitels auf den preussischen
Landtagen, als Arzt und Ordner des
zerriitteten Munzwesens war er da-

mals tatig.

In Preussen warten 1000 junge Leh-
rer und 1100 Lehrerinnen auf Anstel-

lung.

Anlasslich des Regierungsjubilaums
des Kaisers hat Dr. Karl Helf-

ferich eine Untersuchung iiber den Be-
sitzstand des deutschen Volkes wah-
rend der Regierungszeit Kaiser Wil-
helms II. gemacht, und seine Arbeit ist
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iii das literarische Gedenkwerk aufge-
noniiiien vvorden, das der Verlag Stilkc
dem Kaiser iiberreicht hat. Das
Schlussergebnis seiner Untersuchungen
ist das folgende:

Das deutsche Volkseinkominen be-

tragt heute rund 40 MilHarden Mark
jahrlich, gegen 2225 Milliarden M.
um das Jahr 1895. Von den 40 Mil-

liarden werden jahrlich etwa 7 Mil-
Harden M., also nahezu ein Sechstel,
fiir offentliche Zwecke aufgewendet,
etwa 25 Milliarden M. dienen dem
privaten Verbrauch, und etwa 8 8%
Milliarden, die sich durch den auto-
niatischen Wertzuwachs des vorhau-
denen Verinogens auf 9% 10 Milli-

arden M. erhohten, wachsen als

Mehrung dem Volksvermogen zu,

gegen etwa 4% 5 Milliarden vor 15
Jahren. Das deutsche Volksvermo-
gen betragt heute mehr als 300 Mil-
liarden M. gegen rund 200 Milliar-
den M. um die Mitte der 90er Jahre
des vorigen Jahrhunderts.

Auf einer Tuberkuloseausstellung im
Londoner Stadtteil Poplar ist der Bur-

germeister niit dem Vorschlag hervor-

getreten, die nicht mehr seetuchtigen
Schiffe der englisclien Marine auf der
Thenise zu verankern und sie als Frei-

luftschulen zu benutzen. Der Stadtrat
hat ein diesbeziigliches Programm
schon ausgearbeitet.

Nachdem sie den Schulzwang jahr-
zehntelang bekampft hatte, entschloss
sich die belgische Regierung nunmehr
endlich zur Einfiihrung des obligatori-
schen Vnterrichts, der die Hauptbe-
stimmung des neuen vom Ministeriuiu
de Brogueville eingebrachten Schulge-
setzes bildet. Danach werden fortan
alle belgischen Kinder verpflichtet sein,
vom 6. bis zum vollendeten 14. Lebens-
jahre irgendeine Schule, eine staatli-

che Oder eine vom Staate subventio-
nierte Privatschule, d. h. Klosterschu-
le, zu besuchen. Der Unterrichtsmini-
ster Poullet begriindet die Notwendig-
keit des Schulzwanges mit der Fest-

stellung, dass 90,000 Kinder im Lande
derzeit ohne jeden Schulunterricht
aufwachsen.

K. 8.

IV. Vermischtes.

tiber Ratsel in der Scliule plaudert
die Pad. Ztg. :

Gelegentlich eiue verregnete Turn-
stunde, eine Pause der Ruhe bei einem
frb'hlichen Spaziergang, eine letzte

Stunde vor den Ferien, wie es der Zu-
fall eben bietet, zu frischem Ratsel-
raten verwendet, das iibt den Geist
vielleicht mehr als manche ,,wolken-
beschattete" Rechenstunde. Denn fiir

die Aufmerksamkeit braucht man da
nicht Sorge zu tragen. Beim Ratsel-
raten ist sie a priori da; das Ratsel
nimmt sie ohnehin in Fesseln. Und
eine Lust ist es, die suchenden, grii-
belnden Kb'pfe zu iiberblicken. Und
dann erst das Leuchten der Augen bei

denen, die es gefuuden haben oder
doch glauben, die richtige Antwort zu
wissen. Das Ratsel reizt das Kind,
wie uns ein Paradoxon. Denn ein gu-
tes Ratsel ist ein Paradoxon. Das Wi-
dersprechende darin ist wesentlicher
Bestandteil. Daruin hat es etwas Er-

frischendes, Prickelndes. Darum auch
ist es dem Humor so verwandt. Denn
auch dort steckt meist ein Wider-
spruch, wenigstens etwas hbchst Uner-

wartetes. Scherzratsel und Humor sind
erst recht verbriidert. Darum reisst

das Ratsel die Klasse mit. Richtig an-

gefasst, ist es wohl geeignet, eine gei-

stige Arbeitsschule zu inszenieren.
Wer die Ratsel stellt, ob Schiiler oder
Lehrer, das bleibt sich schliesslich

gleich. Auch der Lehrer darf mitra-

ten, sogar mit daneben raten. Ist das
erst eine Freude, wenn der Ratselstel-

ler dem Ratenden klipp und klar aus
dem Wortlaute der Aufgabe beweist,
dass seine Losung nicht stimmt. Und
zudem eine Arbeit! Wir mussen es

darum verwenden. Es verdient wirk-
lich mehr Beachtung, als wir ihm ge-
wohnlich widmen. Besonders in den
hoheren Schulen kornmt es nicht mehr
vor. Gibt es jedoch ein Menschenalter,
das sich dem Reize des Ratselratens
entzieht? Die Zeitungen wissen das
wohl zu schatzeu und auszunutzen.
Die Schule nicht. Aber ja keine

stundenplanmassige Verwendung !

In der ,,Taglichen Rundschau" teilt

Gotthard Erich folgende bemerkens-
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werte Anzeige mit, die er in einer Kas- Lebenskraft in einer, in geschlossenen
seler Tageszeitung fand: Bezirken seit Jahrhunderten heimi-

,,Junges Madchen aus guter Familie, scheu Mundart. Sie erhalt deutsche
mit abgeschlossener hoherer Tochter- Lokaldialekte gegenuber dem Hoch-
schulbildung und musikalisch, gesucht, deutsch. Wendisch gegen den umge-
das viermal wochentlich je vier Stun- benden deutschen Dialekt. Mit dem
den die Schularbeiten zweier grosserer Pennsylvanisch-Deutsch wird es eben-
Madchen und deren Klavieriibungen so gehen."

iiberwacht, sowie dieselben auf Spa- Unter der Aufschrift: Erzahlt Mar-
ziergangen begleit.et. Fertigkeit in chen! schreibt J. Tews in der Padag.
Handarbeiten erwiinscht. Monatliche Zeitung: ,,In unseren deutschen Schu-
Vergiitung 10 Mark. Angebote un- len wird allgemein zu wenig gelesen,
ter . . .

" zu wenig erzahlt und dafiir viel zu viel
In den Mitteilungen des Deutschame- gefragt, entwickelt, geiibt u. a., was

rikanischen Nationalbundes schreibt man bekanntlich fur methodisch halt
der BundessekretJit Adolph Timm tiber Es liegt mir fern, den Vorzug, der in
den Enfluss der Wandelbildertheater unserer Methode liegt, zu verkennen.
auf die pennsylvanisch-deutsclie Mund- Aber ihre tibertreibung ist ein grosser
art : ,,Es sprechen jetzt noch Zehntau- Fehler. Wir verfallen damit in einen
sende in den Counties Berks, Bucks nicnt gewollten und vielfach nicht ge-
und Lancaster ira Staate Pennsylvania schehenen Mcchanismus.
lieber Pennsylvanisch - Deutsch als len gerade das, was wir
Englisch. Sogar junge Leute beiderlei

Wir verfeh-

wollen, den
Geist beim Geiste zu fassen. Die Me-

Geschlechts sprechen es noch unter thodik in alien Ehren, aber sie ist und
sich. Bei den Kindern andert sich das bleibt etwas Sekundares. Sie ist Tech-
bereits." Nach den Beobachtungen, nik und nichts weiter. Das Primare
die Herr Timm gemacht haben will,

sind die inneren Krafte, die im Geiste
kann man bemerken, dass Eltern, die des Lehrers dem Geiste des Schulers
Kinder mit sich haben, mit einander entgegenkommen. Der kindliche Geist
Pennsylvanisch-Deutsch sprechen, mit *st ein Medium, das nur reagiert, wenn
den Kindern aber englisch, weil diese seine Krafte ergriffen werden, und das
sie in englischer Sprache anreden. Als geschieht viel inehr durch suggestive
Hauptursache fiir diese Erscheinung als durch kunstgerechte methodische
bezeichnet der Vorfasser die Wandel- Manipulationen."
bilder, die in alien Ortschaften der Im Tagebuch oines fruheren Pfar-
deutschen Distrikte Pennsylvanias ent- rers meiner Gemeinde", schreibt ein
stehen. Von vielen Meilen im Urn- alter Leser der Tagl. Rundschau, ,,fand
kreise stromt die Jugend von den Far- sicn die folgende Notiz:
men nach den Wandelbilder-Theatern. In der ,,Geschichte des Deutschen
Die Folge ist, so heisst es dann in den Volksschulwesens von Dr. Heppe", er-

Mitteilungen, dass die Farmerbuben zu ster Band (Gotha 1858) wird erzahlt:
,,Sports" und die Farmermadels zu Der schwabische Lehrer Johann Jakob
Modepuppen werden. Sie bemalen sich Haesterle hat rnit eigenhandiger Buch-
das Gesicht nach grossstadtischer Art. fuhrung in seiner Amtszeeit ausge-
Rotbackige Bauernmadel wollen zu teilt: 911,527 Stockschlage, 124,010
Bleichgesichtern werden mit ,,schmach- Rutenhiebe, 20,930 Pfotchen, 136,715
tend" weisser Gesichtsfarbe. Dass bei Handschmisse, 10,235 Maulschellen,
einer solchen Jugend die einfachen Le- 7'905 Ohrfeigen, 1,158,800 Kopfnusse,
bensgewohnheiten der Eltern und de- 22,763 Notabenes mit Bibel, Katechis-
ren Sprache verloren gehen, ist selbst- mus Gesangbuch und Grammatik.
verstandlich." Summa: 2,392,894 Prtigel.

,,Alles das zugegeben", schriebt hier- Ausserdem mussten 777 Knaben auf
zu der Clevelander Wachter und An- Erbsen, 613 auf ein dreieckiges Holz
zeiger, ,,mochten wir doch dem Verfas- knien, 50,001 den Esel tragen (?),
ser in seinen weitgehenden Befiirch- ! 707 die Rute l^ochhalten." O gute
tungen fur das Fortbestehen der penn- alte Zeit, die schwache Nerven bei
sylvanisch-deutschen Mundart nicht Schiilern und Lehrern nicht gekannt
beipflichten. Es Jiegt eine ungeheure haben kann. K. S.



Biicherschau.

Deutsche Buchereien im Auslande. Bezugsbedingungen. Die Deutsche

Dichter-Gedachtnis-Stiftunff in Hamburg-Grossborstel hat 4 ,,8tamm1)uchereieri'

fur Erwachsene und cine fur Schuler zusaminengestellt, die sie an gemeinnut-

zige Leseanstalten und an Schulen unter den folgenden Bedingungen verteilt* :

jede der aus 15 Banden bestehenden Sammlungen wird gegen Ersatz des Ein-

bandgeldes von nur 40 Pf. fur jeden Band sowie des Portos abgegeben, sodass

also, ausser dem Porto, fiir jede der Sammlungen nur 6 Mark, fur alle 5 Samm-
lungen insgesamt 30 Mark zu ersetzen sind.

Jede Sammlung bildet ein 5 Kilo-Paket. Die Stiftung kann die Bucher
nach dem Auslande nur gegen Voreinsendung des Betrages abgeben. Ausser

dem Betrage von 6 Mark fiir jede der 5 Sammlungen ist der Preis fiir je ein

Postpaket nach dem Lande, in dem die Bibliothek ihren Sitz hat, zu entrichten.

Fiir 4 Sammlungen sind nur 3 Pakete erforderlich, fiir 5 Sammlungen 4 Pakete.

Samtliche Bande sind in einen hiibschen und haltbaren Biliothekseinband

aus braunem Dermatoid gebunden, das Schmutz nur schwer annimmt und iiber-

dies leicht mit Wasser abgewaschen werden kann. Die Stiftung liefert die

Bucher nur gebunden, da sich geheftete Bucher fiir Bibliothekszwecke nicht

eignen und die Einbande der Stiftung so praktisch und billig sind, dass es sich

auch unter Abrechnung der Zollgebiihren schwerlich empfehlen wiirde, sie am
Orte herzustellen. Die Bucher gehen in das Eigentum der betreffenden Schule

oder Korperschaft iiber, diirfen jedoch nicht auch nicht antiquarisch ver-

kauft werden.

Stammbuclierei A.

Balladenbuch, Band 1 Brentano: Die Geschichte vom bra-

Deutsche Humoristen, Band 1 ven Wasperl und dem schonen An-

Novellenbuch, Band 3. (Geschichten nerl

aus deutscher Vorzeit) Reuter: Woans ick tau'ne Frukamm
Novellenbuch, Band 1 Anzengruber: Der Erbonkel und an-

Kleist: Michael Kohlhaas dere Geschichten

Novellenbuch, Band 5. (Frauennovel- Wichert: Der Wilddieb

len) Schmitthenner : Die Fruhglocke
Kurz: Der Weihnachtsfund Frapan: Die Last.

Schiller: Wilhelm Tell

Stammbiicherei B.

Balladenbuch, Band 2. (2 Bande) Kleist: Die Verlobung in St. Do-
Bb'hlau: Kusswirkungen mingo
Deutsche Humoristen, Band 2 Novellenbuch, Band 2. (Dorfge-
Deutsche Humoristen, Band 6 schichten)

Eyth : Der blinde Passagier Novellenbuch : Bd. 4. ( Seegeschich-

Freytag: Karl der Grosse ten)

Goethe: Gedichte Rosegger: Der Adlerwirt von Kirch-

Goethe: Gotz von Berlichingen brunn
Hoffmann : Das Fraulein von Scuderi Uhland : Balladen.

*) wahrend Einzelpersonen oder anderen Korperschaften der voile Ladenpreis
foerechnet werden muss.
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Stammbiicherei C.

Deutsche Humoristen, Band 4/5 Kotze: Geschichten aus Australien

Deutsches Weihnachtsbuch Novellenbuch, Band 6. (Kindheitsge-

Groth: Die Kuhhaut schichten)

Halm : Die Marzipanliese. DieFreun- Schiller : Balladen

dinnen Schiickink : Die drei Grossmachte

Immermann : Preussische Jugend zur Spielhagen : Hans und Grete

Zeit Napoleons Zahn: Die Mutter

Stammbiicherei D.

Auer: Marraksch Jensen: tiber der Heide

Dabid: Mahrische Dorfgeschichten Ludwig: Aus dem Regen in die

Ebner-Eschenbach : Die Freiherren Traufe

von Gemperlein Novellenbuch, Band 8. (Musikerge-

Ertl : Ausgewahlte Novellen schichten

Eyth: Geld und Erfahrung Villinger: Leodegar, der Hirtenschu-

Finckh: Rapunzel ler

Grillparzer: Wen dem, der liigt Wichert: Die Schwestern

Heyse: Andrea Delfin Wilbrandt: Der Mitschuldige

Huldschiner: Fegefeuer

Stammbucherei fur Schiller 8A.

Deutsches Weihnachtsbuch, 2 Bande Novellenbuch. Band 7. (Kriegsge-

Deutsche Humoristen, Bd. 1, (Roseg- schichten)

ger, Rage, Reuter, Roderich) Schiller: Wilhelm Tell

Eyth : Geld und Erfahrung Schiller : Wallenstein, 2 Bande

Eyth : Der blinde Passagier Schmitthenner : Die Friihglocke

Finckh : Rapunzel Uhland : Ausgewahlte Balladen und
Goethe: Gotz von Berlichingen Romanzen
Immermann: Preussische Jugend Villinger: Leodegar, der Hirtenschii-

zur Zeit Napoleons ler.

Bewerbungen sind an die Bibliotheks-Abteilung der Deutschen Dichter-Gedacht-

nis-Stiftung in Hamburg-Grossborstel zu richten.

II. Biicherbesprechungen.

Deutsche Schulerziehuny. Herausgegeben von W. Rein, Jena, in Verbin-

dung mit wohlbekannten Erziehern. Miinchen, J. F. Lehmann's Verlag, 1907.

Volksausgabe 1913. 4 M. (ungebunden). 634 Seiten.

Several years ago the writer of this review called attention in a paper to

the importance of the most recent trends of German education for America.

This paper was first read before the State Teachers' Association of Michigan
at Battle Creek in 1906, and afterwards before the meeting of the Lehrerbund
at Cleveland, O., and was printed in the Monatshefte in the following September.
It was reprinted by different papers and recently by Der Deutsche Kulturtra-

ger, April, 1913.

In this paper the importance of the study of the book Deutsche Schuler-

ziehung was emphasized as follows:

,,Dieses Buch enthalt auch fiir Amerika wertvolle Winke fur eine Reorgani-
sation des Schulsystems, fiir die Emfiihrung von lebendigen Lehrmethoden, flir
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nationale und Internationale Erziehung der Jugend. Das Schlagwort zu dem

ganzen Buche 1st : ,,Wer an die Zukunft des Volkes denkt, muss vor allem bei

der Erziehung der Jugend ansetzen und hier dafiir sorgen, dass die schlum-

inernden Krafte, die eine giitige Natur mitgab, geweckt und gestahlt und auf

hohe Ziele hingerichtet werden. Eine Volkserneuerung ist moglich." Das Buch
ist das Produkt der festen Resultate der wissenschaftlichen Forschung, der rei-

fen Beobachtung grosser Erzieher und einer breiten Auffassung von Deutsch-

lands Weltlage. Den darin enthaltenen Vorschlagen konnen wir manches Gute

entnehmen. Es ware aber ein grosser Irrtum, unsere Schulen vollstandig nach

deutschen Idealen einzurichten. Ein amerikanischer Geist gehort in alle unsere

Schulen, aber der Geist der neuen Welt Amerikas."

The appearance of the Volksausgabe in honor of the twenty-fifth year of

the reign of Kaiser Wilhelm II. has justified the expectations of all who saw
in this book so many vital suggestions. The recent development in this country
seems to indicate that the sign "Stop! Look! Listen!" should be placed on

every crossroad leading to the conventions of school teachers and to the meet-

ings of the school boards. P. T. Barnum's statement about the gullibility of

the American people seems about to be realized in educational 'rings'. Yet

there are also evident, if one hearkens to the Stillen im Lande, signs which

indicate that "You can not fool all the people all the time".

In this time of the appearance of various "Courses of Study" and of ill-

advised proposals "written in a great hurry," for a complete radical reor-

ganization of the schools to suit mere tendencies, it is a distinct relief to read

again a book which contains a real course of study and considers education

from the standpoint of the individual and of the individual of to-morrow in

the State of to-morrow. Just this very evening the writer noticed the appeal
of a Superintendent of a large city, quoting as a model the statement that the

city of Munich has "40 different schools for forty different trades," and this

at a time when the Germans of the industrial North are about to introduce a

more unified system of schools. They have found out by experience that, al-

though these schools may train for mere vocations, yet there is lacking the more
essential factor, the training for a healthy home life and for a useful citizen-

ship in a state which has become a world power.
The underlying idea of all of the suggestions found in the book in question

is to bring about a reorganization of the schools so as to prepare the pupils

not only for the workshop, but also for the home, for the state, and for the

world's work. And inasmuch as the newer Germany has so many things in

common with the newer America, it may be well to listen carefully to Ger-

many's experiments and to profit from the close observation and rich experi-

ence of her educational leaders. The object should be, however, not to intro-

duce the German systems, but to observe the results. At least we should not

introduce, under the appeal of German industrial success, courses of study,

or systems, which the Germans are about to discard as being impractical in the

larger sense of the word. The book contains so many valuable suggestions that

one is tempted to copy almost verbatim, but only a few significant points can

be emphasized.
The object of the book is to arouse parents and teachers to look deeper

into the German past and into the character of the German people, its poetry,

philosophy, and religion, in order to recognize more clearly and to comprehend
more vitally the significance of all these important accomplishments for the

present education and for the tasks of the day. At the same time the youtli
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shall be protected from national pettiness as well as from national arrogance.

The key note of the entire book is national education.

The book contains chapters on the organization of the schools, on the

courses of study, embracing all the branches taught, on the national education

of the youth no longer in the school, on the national education of Germans in

foreign countries, and on the national education in certain foreign countries.

All the chapters are written in the same general spirit, since unity is the idea

of the entire plan, not so much unity of a dominating authority, but rather

unity of careful observation.

Professor Rein has wisely selected his co-workers with this idea in mind.

He treats the development of the system, since all reorganization must be the

logical outcome of the evolution of the system. The beginning of the twentieth

century finds Germany with a vocational school system, including three large

categories, the lower, the middle, and the higher vocational school systems.

There is no common foundation upon which these school systems are based,

since some are the results of the inheritance of the past, and some are the re-

sults of the immediate needs of the modern age. Professor Rein criticizes the

disintegration of the lower vocational schools, where the idea of differentia-

tion has run amuck. He looks upon this particularistic system as dangerous,

inasmuch as it is unnational, and holds that the result is the breaking up of

society into distinct classes, a result which in some cases has developed a class

consciousness fraught with serious dangers for society as a whole and for the

national State.

Professor Rein treats the advantages and disadvantages of the existing

system and then proposes certain necessary reforms. Especially interesting is

his opinion that the American school system, which, as he thinks, shows a uni-

fied system from the primary school to the universities, should be used as a

model, at least as far as the general structure is concerned. (Unfortunately
the American system is not unified.) Professor Rein's plan is based on the

plan proposed by Comenius in that he advocates a six year public school for

all, that is he has advocated for years an idea which progressive educators in

this country stand for, namely a six year grade school and a six year high
school ^Gymnasium or Realschule). The object is to have a real national

foundation. All children, both boys and girls, would then enjoy the same gen-

eral education, and such a condition would bring about a national, if not a

democratic spirit. A general foundation would enable lads from different

classes to continue along the lines of higher vocations, if ability and circum-

stances should permit. The present system is opposed to individuality as well

as to nationality. After finishing the sixth grade, the boy could enter the con-

tinuation schools for the lower vocations, the realschule for the middle voca-

tions, and the gymnasium or realschule for the universities and other higher
schools. Professor Rein also advocates co-education, holding that boys and

girls are equally talented and need a common education which will better equip
them to raise useful citizens of to-morrow. This is a direct result of the de-

velopment of the German Frauenbewegunff, which, however, must not be con-

fused with the unhealthy English suffrage movement. The entire reorganiza-

tion would bring about a more unified system and would make a more common
national education possible. The good values of the German system of differ-

entiation would be preserved, and the evil features of extreme particularism
would be eliminated. This trend of education is of especial importance for

America, where so many reformers are advocating a breaking up of the schools,
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the ultimate outcome of which will be social and national unrest without fitting

the pupils for vocations or citizenship. Again many reformers are working for

the reorganization of the schools in order to adapt them to the newer industrial

and commercial demands, as they say, without considering the fact that even

before they can get their pet plans carried out the conditions will have so

changed that the schools will be a decade behind the times, and the expensive

equipment will be considered to the museums as interesting monuments of edu-

cational shortsightedness. The reformers should take another trip to Germany
before introducing "German systems". ,

It hardly seems necessary to review the interesting chapter on the girls'

schools by Dr. Gertrud Baunier. The same general spirit, as seen in the chap-
ter of Professor Rein, permeates the article. The underlying theory is that the

girls should enjoy the same broad education as the boys in order to equip them
for a useful life and especially for the highest of all vocations, the home. The
foundation for the first six years should be the same. After the sixth grade
the course of study should point to woman's spheres of social activity. An in-

teresting suggestion is the establishment of a Hohere Frauenschule (a kind of

a college of liberal arts) which does not directly prepare for the university. It

is to take the place of a finishing school, except that the instruction will be

more thorough. The tendency is toward co-education in direct contrast to the

tendency in some of the American cities, where a reaction is setting in.

Part II contains a 'Course of Study'. The branches treated are religion,

ethics or moral instruction, propadeutics, history, including civics, die Heimat,

drawing, manual training, fine arts, physical instruction, German (Die Mutter-

gprache), and foreign languages, ancient and modern. Each chapter is written

by a successful teacher in his particular line. Each writer attempts to justify

the position of his special subject in the course of study, but admits the weak-

ness of previous work and gives valuable suggestions for improving the situa-

tion. The main key note is that all instruction must be so imparted that the

youth will acquire a method of study and learn to be efficient workers. Further-

more the course of study should be arranged with a proper corelation so as to

bring about the best immediate and lasting results. The fact is ever kept in

mind that the school is there for the State's sake and not the State for th?

school's sake, and furthermore that the study of culture is not for the mere
satisfaction of becoming a cultured man or woman, but that culture shall bet-

ter equip the youth for active social work. The spirit of Goethe seems about
to be recognized. The motto of all seems to be 'more light, more air, more
life'. The praiseworth German quality Genauigkeit has received a fuller mean-

ing. The prevailing tendency has been to emphasize the letter and the word
too much. Each writer shows how his subject can be treated to fit the pupil
not only for the subject in question, but also for efficient citizenship. For ex-

ample, in the course in history, especial attention should be given to the real

essentials and not to petty details. More emphasis should be placed upon the

present conditions, upon a vital knowledge of the life and customs of the people,

and upon the geography of the country.

The attitude of Director Papst of Leipzig towards manual training is very

interesting since it is the hue and cry which is abroad in our country today,
and is, on account of the superficiality of instruction and the almost complete
lack of plan or method, assuming proportions dangerous both to a vocational

and to a broad education. The manufacturers are gradually awakening to the

absurdity of the situation. The following sentence indicates the modern Ger-
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man attitude towards manual training: Der Handarbeitsunterricht soil nicht

nur die Fertigkeit der Hand tiben, nicht nur das Auge richtig sehen und das

Gesehene sicher erfassen und darstellen lehren, sondern er soil iiberhaupt den

Tatigkeitstrieb in die richtigen Bahnen lenken und die schopferischen Krafte,

die in jedem gesunden Kinde liegen, anregen und entwickeln". Such manual

training would welcome a broad education, since artisans and artists are closely

related in the fundamentals.

The chapter on physical education by Dr. von Vogl is summed up in the

final sentence: ,,Die Ausgestaltung der korperlichen Jugenderziehung zur Me-

thode und Selbstandigkeit ist ein dringendes Gebot der Gegenwart fur die Zu-

kunft !"

The key note of the chapters on the Muttersprache is that the boys and

girls should learn to speak the German language with all their natural powers
and educational advantages. Above all the youth should be independent. With
the full realization of oneself and of what it means to be a German will come
a mastery of the mother tongue. In a word the spirit, the national spirit is

the essential element of the national language, and not the letter, or word, or

sentence order. In speaking the boy should never forget that he is Deutsch

(The German-American should never forget that he is of German descent) !

The chapter on the classics by Director Dr. Gerhard Michaelis is very well

written and contains valuable suggestions which, if carried out, would make
the study of the classics more vital and practical and would assure them a more
influential position in the courses of study of the schools leading to the higher
vocations. The "fall of the classics" in this country is due as much to the

methods and to the spirit of the instruction as to the "dire influence of com-

mercialism". The language is seldom taught, all emphasis being placed on

things about the language, with the natural outcome that there are no evident

results.

The chapter on modern languages by the well-known advocate of real in-

struction, Professor Emil Hausknecht of Lausanne, should be read by every

teacher, or prospective teacher of modern languages. He never forgets that

he is dealing with living languages, and wisely contends that the method of

teaching the modern living languages should grow out of the character of the

languages. He further holds, to quote from an article on Contemporary Ger-

man Literature, Monatshefte, VI, 7-8, that "in beginning the study of a foreign

literature two facts must be remembered the style and language must be as

simple and direct as possible, and the thoughts must not be too remote from
the Weltanschauung of the pupil". Therefore he thinks that the language

taught in the first years should be, with the exception of selections of Lafon-

taine and a very few poems, the language of the nineteenth and twentieth centu-

ries. Professor Hausknecht is an advocate of the direct method of teaching

foreign languages in the best and broadest meaning of the words direct and

languages. To the teachers who feel themselves unprepared, he gives the en-

couraging assurance: ,,Mit der neuen Aufgabe wachst die neue Kraft. Do-
cendo discimus. The writer feels justified in quoting from the first article in

the Monatshefte, IV, 8 9, which used the term direct method: "Back of all

you have a living, growing method which enlivens the man and thus the teacher

and then the class."

In regard to the chapter on Schulleben it is only necessary to note that the

school life of the children should be correlated with the school work and should

help to prepare for a healthy, useful, and happy life. The very important sub-
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ject, the national education of the children who no longer attend school, is de-

vided into three chapters, country, city, and army. The writer of the chapter

on the country, Direktor Lembke, deplores the backward conditions of the couu-

try schools and advocates the founding of societies for the youth. Programs
should be worked out including games, songs, recitations, and lectures explained

by experiments and slides. Travelling libraries should be established. He
also suggests a more extensive development of the conuntry continuation school

and praises especially the idea which we understand under the name "town-

ship high school". This school should serve as a social center. However, his

conception of social is much higher than is often interpreted in many of our

schools.

Dr. Julius Ziehen of Frankfurt finds in the cities the same general lack

of the proper education of this class of children. He gives valuable suggestions

for the improvement of the continuation schools, which should consider the life

as well as the vocation of the pupils. Above all he suggests the working out

of a definite policy of instruction.

Hauptmann a. D. Preuss writes in a very interesting manner about the

education of this class of young men in the army. All his suggestions are

focused upon the realization of ,,eine durchgreifende und erfolgreiche soziale

Arbeit in der Armee". A few of his practical suggestions, which ought to be

read by every army officer, are: a vital instruction with the division of the

young men into groups, the establishment of an excellent illustrated weekly,

which should illuminate the national life, company libraries, properly equipped

reading rooms, pictures, etc. All of these suggestions, if carried out, would

help to lay the foundation for a broad national viewpoint. The army would

thus become more powerful than one of mere drill and iron.

Finally we shall consider only one of the chapters on national education,

namely, National education in America by Director Max Griebsch. Mr.

Griebsch gives first of all a sketch, altogether too short, of the growth of the

country, and then quotes from the Declaration of Independence the principle

upon which this government is built, namely, "We hold the truth to be self-

evident, that all men are created equal, etc." He then traces the development

up to 1861/65, showing the fact that America was a pot which did not melt;
the result was a lack of National consciousness. Yet there existed a national

tie. He cites the cases of the German-Americans, who although holding fast

to the ideals and life of the Heimat, were devoted to the new Heimat and were

proud of its greatness and were willing to defend the honor of the country at

any cost. Mr. Griebsch sees in America one possession common to all peoples,

freedom and freedom in every field of life. ,,Auf freiem Grund ein freies

Yolk." He also sees the causes of the weak traits of the Americans, for ex-

ample, the bitter struggles for existence, and the pride of the "self-made man".
He compares America with a youth, in the fullness of strength, who hearkens

not unto the advise of sober and experienced men. He puts the case in the

following tactful sentences : ,,Wie es die Aufgabe besonnener Manner ist, im

Jungling die besten Eigenschaften zu entwickeln und ihn zum Manne heranzu-

bilden, so ist es die Aufgabe der Besten des Volkes, dafiir zu sorgen, dass die

sprungweise bald in diesem, bald in jenem Gebiete sich geltend machende phU-
nomenale Entwicklung sich zu einer ruhigen und gleichmassigen umgestalte,

dass alle Krafte der Nation mit weisem Masse, dem allgemein Besten dienend,

Verwendung finden, dass auch der Nationalstolz sich mit der Achtung des Wer-
tes anderer Nationen paare, und nicht, wie es leider nur allzuhaufig geschieht,
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in Unbescheidenheit, Ungerechtigkeit und Oberflachlichkeit ausarte. An dieser

Aufgabe mitzuarbeiten, dazu sollte die amerikanische Schule in erster Lime

berufen sein."

Every American should recognize the truth of the observations of the un-

prejudiced admirer of the American people. Mr. Griebsch sees in the undevel-

oped natural human resources of America possibilities for a richer civilization

and for a broader culture. He criticizes the manner of the instruction of civics

and of United States History and deplores the unfortunate fact that the school

texts almost entirely ignore the far-reaching influence of the Germans upon ouv

civilization and culture, a fact which the father of the writer of this review

impressed upon him years ago. Mr. Griebsch rightly criticizes the course of

study in that it does not admit the study of the world's history, the result of

which is "Jingoism" (which, by the way, is often more jingoistic among certain

young German-Americans, who have forgotten, if they ever knew, the German

ideals, and are therefore unprepared to learn the American ideals). The five

years which have passed since this chapter was written have brought about a

welcome change of viewpoint. Hundreds of young men are visiting Europe

every year. Mr. Griebsch sees much danger in the prevailing influence of

society upon the schools, since the school is a product of culture and of society.

Therefore he holds that society is largely responsible for the present situation.

He also contends that the work in the school is often offset by home and society

influence. Mr. Griebsch urges a more reciprocal working together of all cul-

tural forces, without which the realization of a national education is impos-

sible."

It has been the purpose of this short and inadequate review of the monu-

mental work "Deutsche Schulerziehung", to mention only some of the problems,

which are being discussed throughout the land, and to suggest that educators

should profit from the rich experiences of the German educators, before adopt-

ing a reorganization of the course of study which might not correspond to the

real needs of the newer America. A good translation of this book would be

very welcome, for most of the "educational" reformers are not well versed in

foreign tongues. The teachers of German may profit from a careful perusal

of this book. And even some editors of German-American newspapers, who
are so vociferously agitating "personliche Freiheit", might profit from a dig-

nified German presentation of the conservation of the national forces of human

nature, and learn that "personliche Freiheit" can only exist where the educa-

tional conditions are healthy and free, that before a real national consciousness

can be realized it is necessary to have boys and girls strong, both in body and

mind, and that all factors of society should unite in working for the betterment

of the human race, the rock upon which personal liberty may securely stand.

W. W. Florer.

Die deutsche Dichtung in der Volks- tont hauptsachlich die Selbsttatigkeit
scTiule. Ausschnitte aus dem Schul- und Selbstandigkeit des Schiilers.

leben nach dem Grundsatz des In einer Abhandlung von 26 Seiten

schaffenden Lernens. Von Hans legt der Verfasser, der friiher schon
Plecher. Verlag von Ernst Wun- das im selben Verlag erschienene

derlich, Leipzig. 1913. 8vo, 284 ,,Streifzuge durch das Lesebuch" ver-

Seiten. Preis M. 3. Geb. M. 3.60. fasst hat, seine Grundsatze nieder.

Aus der grossen Zahl der Werke, ,,Ein Gedicht geniessen heisst es er-

welche als Anleitung zur Behandlung leben, nach erleben." Deshalb legt der
der Lesestiicke dienen, ist dies das Verfasser ein so grosses Gewicht da-

neueste und das anregendste. Es be- rauf, das Kind in der Vorbereitung in
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den Gedankenkreis des Gedichtes zu
versetzen.
Es sind 85 Gedichte in dem Werke

behandelt. Darunter siud neben den

bekannten, wie sie hich bei Dietlein

und Pollack, bei Luben und Nacke und
anderen finden, auch neuere Dichtun-

gen zu finden. So sind z. B. auch A.
Holz und D. von Liliencron vertreten,
letzterer mit ftinf Gedichten.
Das Buch ist eines der anregendsten,

das ich kenne. Es will nicht ,,aneifem
zuni schablonenbaften Nachniachen",
wie der Verfasser im Vorwort aus-

drucklich sagt, ,,sondern es sollen nur
,,Proben zum Nachdenken und Besser-
niachen sein."

Das Buch ist den Lehrern der deut-

schen Sprache in den Mittel- und Ober-
klassen unserer Volksschulen sehr
warm zu empfehlen. Der iiberaus

massige Preis von etwa einem Dollar
fiir die gebundene Ausgabe erleichtert

iiberdies die Anschaffung.

J. E.

Suggestions for Teaching Walter-
Krause's Beginners' German. By Carl
A. Krause, Ph. D., Head of the Depart-
ment of Modern Languages, Jamaica
High School, N. Y.; Lecturer on Meth-
ods of Teaching Modern Languages,
New York University. Charles Scrib-

ner's Sons, New York, Chicago, Boston.
Die direkte Methode, nach welcher

die Walter-Krause Lehrbucherserie fur
den deutschen Sprachunterricht bear-
beitet ist, ist einem grossen Teile der
Lehrerschaft fremd, und die Heraus-
gabe dieser praktischen Winke fiir die

Behandlung einiger, und zwar der er-

sten Lektionen des ,,Beginners' Ger-
man" wird darurn von vielen Lehrern,
die diese Serie benutzen, mit Freuden
begriisst werden. Der Verfasser hat
die Bucher selbst praktisch erprobt.
Seine Ausarbeitungen dtirfen daher als

Musterlektionen irn vollsten Sinne be-

trachtet werden. M. G.

Dictionary of German and English,
English and German. By Max Bel-
lows. Proofs revised by Clarence
Sherwood and Wilhelm Johann Eg-
gers. New York, Henry Holt & Co.,
1912. Crown 8vo; 806 pp. Cloth,
$1.75.

Dieses Schreibtischworterbuch, wie
es die Ausgabe fiir Deutschland nennt,
vereinigt eine grosse Anzahl besonde-
rer Vorziige in sich, die mir bei rnehr-

monatiger Benutzung mehr und mehr
eingeleuchtet haben. Zunachst ist es

ein Muster von Handlichkeit und
wiegt, obwohl das verwendete Papier
vollig undurchlassig sein musste,

knapp anderthalb Pfund. Der Nonpa-
reilledruck ist ausserordentlich scharf
uud klar. Die beiden Sprachen sind
auf derselben Seite vereiuigt, Deutsch
oben, so dass man nicht fehlgreifen
kann

; Worter, die beiden Sprachen ge-
niein sind, brauchen so nur ini deut-
schen Teil aufgefiihrt zu werden.
Durch Gebrauch verschiedener Schrift-

gattungen, an die man sich uberra-
schend schnell gewohnt, ist grosste
Raumersparnis und tibersichtlichkeit

ermoglicht. Substantiva sind als Stich-

worter durchweg in grossen Buchsta-
ben gesetzt, Maskulina in Steinschrift,
Feminina kursiv, Neutra in Antiqua.
Staunen erregt auch die Reichhaltig-
keit der Eintragungen, so besonders
der idiomatischen Redewendungen in

beiden Sprachen, und die Beriicksichti-

gung der Neubildungen auf den Gebie-
ten der Wissenschaft und Technik.
Auch die ausfiihrliche Behandlung der
deutschen Formenlehre, in numerier-
ten Abschnitten, auf die unter den
Stichwortern verwiesen wird, sowie
zahlreiche Tafeln zu Massen und Ge-

wichten, Thermometer- und Barome-
terskalen u. a. m. erhohen den Wert
des Buches.

Univ. of Wis. . C. Roedder.

Das Nest der Zaunkonige von Gustav
Freytag. Abridged and edited, with
introduction and notes, by Edwin C.

Roedder, Ph. D., Associate Profes-
sor of German Philology, Univer-

sity of Wisconsin, and Charles H.
Handschin, Ph. D., Professor of

German, Miami University. Boston,
D. C. Heath & Co., 1912. xii + 281

pp. Cloth, 65 cents.

Das vorliegende Buch stellt sich den
ausgezeichneten Ausgaben der Heath-
schen Serie wurdig an die Seite und
darf fiir eine Musterleistung gelten.
Die Ausgabe enthalt eine kurze Einlei-

tung (12 Seiten) iiber Freytags Leben
und Schriften im allgemeinen und iiber

das ,,Nest der Zaunkonige" im beson-

deren, eine Karte von Mitteldeutsch-

land, 234 Seiten Text und 46 Seiten
Kommentar. Mit grossem Geschick
haben die Herausgeber es verstanden,
den Roman um fast ein Drittel zu ver-

kiirzen, und zwar so, dass die ausge-
lassenen Partien (mit Ausnahme des

Schlusskapitels) durch eine kurze eng-
lische Inhaltsangabe ersetzt werden.
Dies Verfahren ist bei der Lange des
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Werkes entschieden zu enipfehlen. schen und historischen Kenntnis. Seit

Alles, was sich auf das Klosterleben dem ersten Abzug ist die englische
bezieht, ist beibehalten wordeu. Die Ausdrucksweise an einigen Stellen ver-

Orthographie ist modernisiert, auch bessert, so z. B. in Anm. 2 zu S. 16;
sind hie und da Kommata eingeschal- Anm. 2 zu S. 26; Anna. 1 zu S. 45;
tet, wo der heutige Gebrauch es erfor- Anm. 2 zu S. 60

;
Anm. 3 u. 4 zu S. 84.

dert. Sonst ist der Text sehr getreu Wo immer tunlich, sind die Erklarun-
wiedergegeben. An Druckfehlern sind gen in deutscher Sprache gegeben. An-
mir nur folgende aufgestossen : S. 17, merkungen waren erwiinscht zu S. 19,
Z. T (lies: war) ; S. 74, Z. 22 (lies: Z. 7 ,,verstorte (= storte) ;

S. 68, Z. 27
Pfropfreiser) ; S. 112, Z. 4 (lies: bay- ,,entschlief" (= schlief ein) ; S. 96, Z.

risches) ; S. 117, .Z. 15 (lies: Baben- 12 der Singular ,,zusammenfloss" ; S.

berger) ; S. 144, Z. 3 (lies mit der 123, Z. 18 ,,Senne", veraltet und selten

Hirzel-Ausg. Bd. IX, S. 191: heissen) ; fur ,,Sehne", findet sich auch nicht in
S. 124, Z. 26 ware wohl besser mit der Heath's German-English Diet. Zu be-

Hirzel-Ausg. B. IX, S. 168 Haupt zu richtigen waren nur Kleinigkeiten. So
lesen. Und das gibt auch besseren fehlt z. B. S. 277 die Anm. 3 zu S. 193 ;

Rhythmus. Wenn ein -e angehangt S. 247 ,,Rennsteig" wohl kaum =
werden muss, warum nicht: ,,nach je- ,,Rainweg", sondern vielmehr =,,Rain-
dem Haupt und Arme richteten . . .

"
? steig" ; S. 268, Anm. 1 zu S. Ill ist ir-

Die Anmerkungen sind kurz gehal- refuhrend, man konnte denken, die
ten und beschranken sich auf das We- Negation ware in ,,vertrauen" enthal-

sentliche, was zum Verstandnis des ten, wahrend sie doch in ,,warnte"
Textes erforderlich ist. Besonders her- steckt; S. 271 zu ,,Recke" hatte noch
vorgehoben zu werden verdient die Zu- eine vermittelnde Bedeutung angege-
sammenstellung der hauptsachlichsten ben werden sollen. Das N. E. ,,wretch"
Eigentiimlichkeiten von Freytags Stil, hilft wenig aus. ,,Schildrand" S. 248
nach Kategorien geordnet, mit Beleg- ist Synekdoche; so schon im M. H. D.
stellen und Nachweisen. Die Anmer- State University of Iowa,
kungen zeugen von sicherer philologi- W. F. Luebke.

III. Etngesandte Bucber.

W. Jordans Nibelunge. Siegfried- Deutsche Musteraufsatze.
sage.. Siebzehnte Auflage. Volksaus- Sammlung von Stilubungen und Ent-
gabe. Frankfurt am Main, Moritz Die- wiirfen. Von Prof. Jos. Feldmann.
sterweg. M. 3.80. Coin, J. B. Bachem, 1913. M. 3.40.

Perlen englischer Dichtung in dent- Heath's Modern Language Series.
scher Fassung. Eigenes. Von Herman Das SJcelett im Hause von Friedrick
Bchr. Selbstverlag, 131 E. 66th St., Spielhagen. Edited with notes and vo-
New York. cabulary by M. M. Skinner, Ph. D., As-

Ursprung und Wachstum der Spra- sociate Professor of German, Stanford
che. Von Dr. Gustav Baumann. Miin- University. D. C. Heath & Co., Boston,

chen, R. Oldenbourg, 1913. M. 4.50. 45 cts.

Pole Poppenspdler von Theodor Der deutsche Aufsatz in Lehre und
Storm. Edited with introduction, notes Beispiel fiir hohere Schulen, Lehrer-
and vocabulary by Eugene Leser, As- bildungsanstalten sowie zur Vorberei-
sistant Professor of German in In- tung auf das Einj.-Freiw. Exarnen von
diana University. New York, Henry Dr. K. Kuffner, K. Professor. Vierte
Holt and Company, 1913. 35 cts. verinehrte Auflage. Miinchen, R. Ol-

denbourg, 1913. M. 3.90.
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Der Jahrgang der Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik be-

ginnt im Januar und besteht aus 10 Heften, welche regelmassig in

der Mitte eines Monats (mit Ausnahme der Ferienmonate Juli und

August) zur Ausgabe gelangen.

Der jahrliche Bezugspreis betragt $1.50, im voraus zahlbar.

Abonnementsanmeldungen wolle man gefalligst an den Verlag: Nat.

German-American Teachers' Seminary, 558-568 Broadway, Milwau-

kee, Wis., richten. Geldanweisungen sind ebenfalls auf den genannten

Verlag auszustellen.

Beitrage, das Universitats- und Hochschulwesen betreffend, sind an

Prof. Edwin C. Roedder, Ph. D., 1627 Jefferson St., Madison,

Wis.; samtliche Korrespondenzen und Mitteilungen, sowie Beitrage,

die allgemeine Padagogik und das Volksschulwesen betreffend, und

zu besprechende Biicher sind an Max Griebsch, (Nat. G. A.

Teachers' Seminary, Milwaukee, Wis.) zu richten.

Die Beitrage fiir eine bestimmte Monatsnummer mussen spatestens am
Schluss des vorhergehenden Monates in den Handen der Redaktion sein.
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Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes

XIV. Dczcmbei* 1913. Reft 10.

(Offlziell.)

Antwortschreiben.

Auf die laut Beschluss des Toledoer Lehrertages von dem Vorstande

des Lehrerbundes ausgefertigte Einladung an den Deutschen Lehrerverem

zum Besuche der Tagung des Bundes im Jahre 1915 erhielt Prasident

Leo Stern das nachfolgende Antwortschreiben:

Deutscher Lehrerverein

Geschaftsfuhrender Ausschuss.

Berlin (N. 65, Seestr. 98), den 12. November 1913.

Herrn Prasident des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes

Leo Stern, Assistenz-Superintendent der offentl. Schulen,

Milwaukee, Wis.

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Einladung zum deutschamerikanischen Lehrertag 1915, die der

Nationale Deutschamerikanische Lehrerbund an die deutsche Lehrer-

schaft gerichtet hat, ist von den Mitgliedern des Deutschen Lehrervereins

mit lebhafter Freude begriisst worden, und wir bitten Sie, fiir diesen

Beweis treukollegialer Gesinnung unseren ergebensten Dank entgegen
nehnien zu wollen.

Die Tage Ihrer Deutschlandfahrt sind auch fiir unsere Mitglieder,

die den amerikanischen Gasten damals personlich naher treten konnten,
eine wertvolle, freundliche Erinnerung, wertvoll vor allem durch die

Fiille unmittelbarer Eindrucke, die die Stunden geselligen Verkehrs und
noch mehr die Verhandlungen des 40. deutschamerikanischen Lehrer-
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tages in Berlin bei alien Beteiligten hinterlassen haben. Ilire liebens-

wiirdige Einladung kommt daher sicher den Wunschen vieler imserer

Mitglieder entgegen, und wir werden von unserer Seite gern die Vor-

bereitungen fiir eiue Amerikafahrt deutscher Lehrer in die Wege leiten,

wenn sich fiir eine solche Reise eine geniigende Beteiligung findet. Vor-

laufig haben wir uns darauf beschriinken miissen, der deutschen Lehrer-

schaft Ihr w. Einladungsscbreiben zur Kenntnis zu bringen und unver-

bindliche Anmeldungen entgegen zu nehmen. Bis heute liegen 48 Mel-

dungen aus alien Teilen Deutschlands vor. Die endgiiltige Beschluss-

fassung mussen wir jedoch der Vertreterversamnilung des Deutschen

Lehrervereins vorbehalten, die Pflngsten 1914 in Kiel stattfindet So

weit es an uns liegt, versprechen wir Ihnen gern, fiir das Zustandekom-

men der Amerikafahrt wirken zu wollen, und wir wiirden uns sehr

freuen, wenn wir Ihnen im kommenden Fruhjahr unseren Besuch in

sichere Aussicht stellen konnten.

Unter freundlich kollegialischer Begriissung

Hochachtungsvoll
Der Geschiiftsfuhrende Ausschuss des Deutschen Lehrervereins.

(Gez.) Rohl, Vorsitzender.

Neuere Wandlungen und Richtungen im Preussischen

Unterrichtswesen.

Von Oberlehrer Dr. Otto Michael*, Hohenzollernschule, Berlin-Schoneberg.

(Schluss.)

Aber auch der irmere Schulbetrieb und der Geist, der das Schulwe-

sen beherrscht, 1st ein andrer geworden. Die Anspriiche sind meiner Hel-

ming nach im allgemeinen nicht geringer als fruher, wohl aber wird die

Arbeit besser verteilt. Die Strafe fiir Unfleiss und Unfahigkeit ist sogar

erhoht worden, insofern als die ,,Wechselzoten" in den hoheren Schulen

mehr und mehr abgeschafft werden, das heisst, ein nicht versetzter Schii-

ler muss in der Eegel den Lehrgang des ganzen letzten Jahres noch ein-

mal durchmachen. Die alte Klage, dass die preussische Schule nichts als

Arbeit bedeute, Plage vom Morgen bis zum Abend, ist zwar nicht ver-

stummt, aber durch Hinweis auf die Tatsachen leicht zu widerlegen. Der

Unterricht ist sicherlich viel methodischer und reicher, auch viel intensi-

ver geworden als friiher, und das bedeutet mehr Anstrengung
* und ho-

*
Austauschlehrer, Princeton University, 1912-13.

* Nicht zuletzt auch fur den Lehrer ! Da die preussische Schule sehr viel

mehr hausliche Korrekturen vorsieht als die englische oder amerikanische und
der Unterricht in der Prima nur mit College-Arbeit in Vergleich gestellt werden
kann, muss die Pflichtstundenzahl, welche fiir die ersten zwolf Jahre 24, in

wenigen Fallen 22 betragt, als sehr hoch angesehen werden.
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here Anspriiche an Aufmerksamkeit und Aufnahmefahigkeit der Schil-

ler, aber eben wdhrend des Unterrichts. Auch stehen dem grosse Er-

leichterungen gegeniiber. Der Nachmittagsunterricht 1st ausser in klei-

neren Stadten so gut wie ganz weggefallen, die Stunden sind auf 45 Mi-

nuten eingeschrankt worden und durch 10 15 Minuten Pause voneinan-

der geschieden. Die hausliche Arbeitszeit ist streng geregelt und gering.

Sie steigt von durchschnittlich einer Stunde taglich fiir die Unterstufe auf

zwei Stunden fiir die Oberstufe. Sobaid der Lehrer das ihm zustehende

und den Schiilern bekannte Mass iiberschreitet, hat der von den Schii-

lern gewahlte Vertrauensmann der Klasse das Kecht, sich beschwerdefuh-

rend an ihn zu wenden, und davon wird haufig Gebrauch gemacht. Eigent-
lich nur bei dem Oberprimaner setzen wir voraus und er ist verniinf-

tig genug, das einzusehen dass er seine ganze Kraft dransetzt, tun

die eine wirkliche Priifung, welche die Schule von ihm als Abschluss ver-

langt und die zugleich eine Staatspriifung ist und ihm wertvolle Berech-

tigungen verleiht, zu bestehen. Sie ist dadurch nicht nur seine letzte Tat

als Schiller, sondern auch seine erste Tat als Staatsbiirger und verdient

darum besonders hoch eingeschatzt und ernst genommen zu werden. Ihre

von angstlichen Gemiitern hin und wieder befiirwortete Abschaffung wiirde

ich fiir sehr bedauerlich halten. Den Klagen und Angriffen wegen tiber-

biirdung unserer Schiller sind iibrigens wiederholt Klagen der Lehrer und

auch der Universitatskreise iiber zu geringe Anforderungen und ,,Ver-

weichlichung" entgegengehalten worden. In interessanter Weise trat dies

zu Tage vor etwa anderthalb Jahren beim Erscheinen des sogenannten

Extemporale-Erlasses, der bei den Jugenderziehern und auch bei wirklich

treumeinenden Freunden der Schule grosse Erregung auslb'ste. Die durch

tiberlieferung geheiligte gewohnlich wochentlich angefertigte Klassenar-

beit, das Extemporale, wurde abgeschafft und ersetzt durch kleine schrift-

liche tibungssatze, die in der Klasse am Schluss fast jeder Lehrstunde

iiber das soeben Durchgenommene anzufertigen sind. Diese Satzchen

werden sofort besprochen, in der richtigen Form an der Tafel festgehal-

ten und danach von den Schiilern in ihren Heften sorgfaltig mit Bleistift

verbessert. Etwa jede Woche lasst der Lehrer die Hefte zur Durchsicht

einsammeln und iiberzeugt sich davon, dass die Satze wirklich fehlerfrei

dastehen. Schiller, die ihre Verbesserungen nachlassig angeibracht haben,

werden verwarnt. Sind so mehrere Wochen verflossen, so ,,iiberrascht"

der Lehrer die Klasse eines Morgens, indem er ihr uber das ganze vier bis

sechs oder gar acht Wochen umfassende Arbeitsgebiet eine Priifungsarbeit

gibt. Dadurch, dass diese ohne vorherige Ankiindigung gegeben wird, will

man vermeiden, dass Kinder und Eltern in nervose Unruhe versetzt wer-

den und der Junge sich vom Hauslehrer dafiir besonders drillen lasst.

Das ist also wirklich ein Zugestandnis an die Nervositat unserer Jugend
oder zu ihrer Ehre sei's gesagt die ihnen angedichtete Nervositat,
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denn bei richtiger Handhabung des Extemporale und das war bei wei-

tem die Regel gab es fur die frischen Jungen der unteren Klassen keine

grossere Freude als den Extemporaletag, an dem sie miteinander ihre

Krafte messen konnten. Ausserdem sind sie viel zu schlau, als dass sie

nicht sehr bald herausfinden sollten, wann die Zeit fiir die grosse Priifungs-

arbeit herangekommen ist, und die hausliche Sondervorbereitung darauf

bei den Schwachen geht lustig weiter. Anstossig erschien in dem Erlass

besonders die gefahrliche, spater auf starken Einspruch bin so gut wie

zuruckgenommene Bestimmung, dass, wenn etwa ein Viertel der Priifungs-

arbeiten unter geniigend sei, die Arbeit als ungiiltig betrachtet und

durch eine andere ersetzt werden miisse. Als Grund dafiir sowie fiir den

ganzen Erlass wurde angegeben, dass das Extemporale in vielen Fallen

mit iibermassiger Strenge gehandhabt und den Ergebnissen zu viel Wert

beigelegt wurde. Die Einschatzung der ganzen Personlichkeit des Schii-

lers, die das Hauptziel sein miisse, leide darunter. Der Junge, sagte der

Minister in einer im Abgeordnetenhause gehaltenen, den Erlass erlautern-

den Eede, soil eben in der Schule auf die schriftliche Klassenarbeit vor-

bereitet und iiberhaupt daran gewb'hnt werden, b'fter in der Woche seine

Gedanken liber das ihm miindlich Dargereichte schriftlich festzuhalten.

Er beeilte sich auch zu betonen, dass durch den Erlass nicht eine Herab-

setzung der Leistungen ins Auge gefasst werde, wie die Schulmanner be-

haupteten, sondern dass es im Gegenteil ganz in seinem Sinne sei, wenn

bei der Versetzung eine ,,strenge Siebung" der Schiller stattfinde. Dies

Wort wirkte beruhigend, und bei der praktischen Anwendung des Extem-

porale-Erlasses hat sich inzwischen ergeben, dass, da dem Lehrer alle er-

wiinschte Freiheit in der Durchfuhrung gelassen ist, die Anderung den

Schulbetrieb nicht nachteilig beeinflusst hat, wie man befiirchtete.

Was die Haltung und den Geist der Schuler betrifft, so machen die

allerwenigsten einen miiden Eindruck, und dann sind in der grossen Mehr-

zahl der Falle ganz andere ausserhalb des Schullebens zu suchende Ursa-

chen dafiir verantwortlich. Das Auftreten der Schuler ist, wenn ich ver-

gleichend an meine eigene Schulzeit zuriickdenke, ausserordentlich viel

freier und selbstbewusster geworden, ohne dass darunter die pflichtmassige

Ehrerbietung dem Lehrer gegeniiber gelitten hatte.

Versuche, den Schiilern nach amerikanischem Vorbilde mehr oder

weniger Selbstverwaltung zu geben, sind auch unternommen worden, aber,

mit geringen Ausnahmen, nicht recht erfolgreich gewesen, zum Teil wohl

aus dem Grande, weil den Lehrern oft selbst der Glaube an den wirkli-

chen Nutzen davon fehlte. Was die Leibesiibungen und den Sport be-

trifft, die eo geeignet sind, Lehrer und Schuler in nahere personliche Be-

riihrung zu bringen, so ist in England dem wir in dieser Beziehung
zu Dank verpflichtet sind und auch hierzulande noch vielfach die Mei-

nung verbreitet, dass der deutsche Junge nichts fiir Sport und Leibes-
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iibungen tue. Das 1st natiirlich vollig unzutreffend. Der Spieltrieb 1st

bei ihm wie bei jedem gesunden Menschenkinde reichlich und iiberreich-

lich entwickelt und hat auch stets Gelegenheit zur Befriedigung gefunden.

Eichtig 1st der Vorwurf, oder war es bis vor Kurzem, insofern als die

Schule den Spieltrieb nicht in dem Masse organisierte und zu Erziehungs-

zwecken nutzbar machte, wie dies in England altgewohnter Brauch ist.

Das ist jetzt bedeutend anders geworden. Allerdings der racing instinct

wird auch jetzt, mit sehr wenigen Ausnahmen, noch nicht zu wecken ver-

sucht oder gar ermutigt. Hochstleistungen im Wettkampf werden darum

auch von den Schiilern nicht als Hauptzweck betrachtet, sondern das Ver-

gniigen und, besonders beim Turnen, Genauigkeit und Formenschonheit

der tibungen. Neben dem Turnen, dessen Betrieb viel freier geworden

ist, erfreut sich der Wassersport besonderer Gunst und hier wieder das

Eudern, das einen iiberraschenden Aufschwung genommen hat. Es be-

stehen nicht weniger als 180 Eudervereine, also einer auf je vier Schulen.

Alle Jahre werden Oberlehrer aus dem ganzen Konigreich mit staatlicher

Unterstiitzung nach Berlin gesandt, um eine griindliche Ausbildung als

Euderriegenleiter zu erhalten. Fast alle Vereine haben das Wanderrudern

auf ihre Fahne geschrieben, und viele junge Leute bringen den grosseren

Teil ihrer Sommerferien auf dem Wasser zu, rudern etwa von Berlin an

die Ostsee und setzen selbst wagemutig nach der Insel Eiigen iiber. Meist,

aber durchaus nicht immer, ist bei diesen Fahrten ein Lehrer zugegen,
der jedoch in erster Linie als Gefahrte mitgeht und alle Arbeiten, Freud

und Leid durchaus mit den Schiilern teilt.
* Die alte Wanderlust des

Deutschen ist auch der heutigen Schuljugend treu geblieben, und langst

haben sich ja gros.se Vereinigungen, die ,,Wandervogel", gebildet, die mit

Sang und Klang ihre Strasse dahinziehen und in eigenen Vereinsblattern

ihre Eeiseerfahrungen und ihre Loblieder auf die Schonheiten des Vater-

landes zum besten geben.

Da all dies zum'eist nur den hoheren Schulen zugute kommt, hat man
kiirzlich begonnen, sich der gesamten Jugend zu bemachtigen,
namentlich wieder die im Entwicklungsalter in der Grossstadt so mannig-
fach bedrohte schulentlassene Jugend alien verderblichen Einniissen zu

entriicken und sie vollig in den Bereich der sogenannten ,,Jugendpflege''

einzubeziehen. Ein besonderer, wichtiger Erlass des Ministers vom 18.

Januar 1911, dem vierzigsten Geburtstage des Deutschen Eeiches, hat sie

eingeleitet und geregelt. Darin heisst es gleich im Anfang : ,,Die in den

* Ich entnehine dem mir soeben zugegangenen Jahresbericht meiner Anstalt
die folgenden Angaben : Es wurden im ganzen 206 Fahrten unternommen.

Durchschnittsleistung eines Mitgliedes 778 Km., beste Leistung 2570 Km. Die
langste Fahrt dauerte 27 Tage.
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letzten Jahrzehnten erfolgte Yeranderung der Erwerbsverhaltnisse mit

ihren nachteiligen Einfliissen auf das Leben in Familie und Gemeinschaft

hat einen grossen Teil unserer heranwachsenden Jugend in eine Lage ge-

bracht, die ihr leibliches und noch mehr ihr sittliches Gedeihen aufs

schwerste gefahrdet. Immer ernster wird daher die allgemeine Durch-

fiihrung von Massnahmen gefordert, welche dem heranwachsenden Ge-

schlecht ein frohliches Heranreifen zn korperlicher und sittlieher Kraft

ermoglichen." Da dies nur erreicht werden kann ,,durch tunlichst freie

Entfaltung der Krafte", so wird denn auch betont, dass die Jugendpflege
die ,,Anwendung irgend einer biirokratischen Schablone nicht vertragt".

Alle Yereine, die in der angegebenen Richtung wirken, sind willkommen,

auch die christlichen Jiinglingsvereine, denen es in Deutschland nur ge-

lungen ist, etwa acht vom Hundert aller Jugendlichen fiir sich zu gewin-

nen. Es wird den Gliedern der Organisation Geld fiir ihre Zwecke zur

Verfiigung gestellt, neue Vereine werden angeregt, und Vertreter aller

stadtischen und Regierungsbehorden, vor allem aber Yertreter aller ge-

bildeten Stande werden zur Mitarbeit aufgerufen. Der Lehrstand hat

denn auch freudig darauf geantwortet. Die Mittel der Jugendpflege sind

natiirlich sehr mannigfaltig. Sie umfassen Biichereien, Lese-, Gesang-
und Musikkranzchen, Theaterauifiihrungen, Besuche von Museen, natur-

wissenschaftlichen und Kunstdenkmalern, Bereitstellung von Spiel-

platzen, Yortrage usw. In den einzelnen Yereinen selbst soil den Mit-

gliedern in weitgehendstem Masse die Leitung iibertragen werden. Selbst-

verstandlich wird die Pflege aller Leibesiibungen gefordert und vor allem

wieder das Wandern. Die Behorden kommen dem entgegen, geben Karten-

blatter des Generalstabes billig ab und gewahren betrachtliche Fahrgeld-

ermassigung. Aber sie stellen auch Kasernen, Waisenhauser und die Ge-

baude ahnlicher offentlicher Stiftungen den Wanderern zum freien Nacht-

lager zur Yerfiigung, versorgen sie womoglich noch mit Fruhstuck. Der

grosse Bund ,,Jung-Deutschland
a

,
der sich kurz vorher unter dem Yor-

sitze seines Griinders, des Feldmarschalls Freiherrn von der Goltz. gebildet

hatte, ist ebenfalls als ein Glied in die Jugendpflege eingeschlossen wor-

den. Diese Jung-Deutschland-Bewegung umfasst vor allem die ,,Pfadfin-

der" und beschrankt sich zumeist auf die hoheren Schulen. Yielfach wird

dort ein Tag der Woche ganz aufgabenfrei gelassen, damit sich die Schil-

ler im Sinne der Jugendpflege in voller Gemiitsruhe tummeln und beta-

tigen konnen. Lehrer, namentlich soweit sie Turnlehrer oder Reserveleut-

nants sind, aber auch aktive Offiziere stellen sich ihnen zur Yerfiigung
und veranstalten Felddienstiibungen, wobei natiirlich nicht so sehr der

militarische Charakter betont, sondern angeleitet wird zu scharfem Be-

obachten und schnellem Handeln, zum Kartenlesen und Zurechtfinden im

Gelande mit und ohne Kompass, bei Tag und bei Nacht, und das alles

im Rahmen tiichtiger korperlicher Ausarbeitung. Bedenkt man, dass
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an den etwa 825 hoheren Lehranstalten ausser den schon genannten

Rudervereinen 776 Turnvereine bestehen, aber auch 200 kunstlerisch-lit-

terarische Gesellschaften und 400 wissenschaftliche Vereine, so sieht man,

dass das Familienleben der Schule viel reicher ist, als es je friiher war.

Auch das Anhanglichkeitsgefuhl an die alte Schule, das in England und

Amerika so glanzende Beispiele aufzuweisen hat, entwickelt sich langsam,

aber stetig.

Wie schori einige der obigen Angaben erkennen lassen, ist auch die

Stellung und der Geist des hoheren Lehrerstandes ein anderer geworden:

frischer und verjiingt steht er da, Mit dem Jahre 1898 etwa begann der

Mangel an Schulamtskandidaten, nachdem das Jahrzehnt vorher eine

Uberfiillung im Berufe gesehen hatte. Die anstellungsfahigen Kandida-

ten fanden jetzt sofort als Oberlehrer Unterschlupf. Der junge Lehrer

braehte seine frische wissenschaftliche Universitatsbildung mit, die ju-

gendliche Begeisterung fiir den Beruf, ohne durch lange Wartezeit als

Hilfslehrer verdriesslich und bequem gemacht worden zu sein. Seine

eigene Schulzeit lag nicht so weit zuriick, als dass er sich nicht mit voller

Klarheit ihrer erinnert und fiir seine Stellung den Schulern gegeniiber

daraus die Folge gezogen hatte: ein freundschaftliches Verhaltnis zwi-

schen beiden war und ist die Eegel. Der Lehrerstand ist auch wissen-

schaftlich unter gesteigerten Priifungsanforderungen und bei straiferer

padagogischer Ausbildung in Seminar- und Probejahr, wobei ungeeignete

Elemente riicksichtsloser als friiher ausgeschieden werden, zus^hends ge-

wachsen. Zwei angesehene Leiter eines padagogischen Seminars haben

mir versichert, dass sie eigentlich von Jahr zu Jahr einen Fortschritt bei

den ihnen von der Universitat zugehenden Kandidaten bemerken. Bei

den Xeuphilologen namentlich hat die Fahigkeit in der Handhabung und

geschichtlichen Kenntnis der Fremdsprache stetig zugenommen. Es ist

eben die Generation, die bereits unter dem ,,neuen Kurs", der 1892 kraf-

tig einsetzte, aufgewachsen ist, also ihre fremdsprachliche Erziehung zu-

meist nach der direkten Methode empfangen hat. Aber auch die Univer-

sitaten haben durch Vermehrung der Lektorstellen und damit der Sprech-

kurse und der einfiihrenden Vorlesungen iiber die .gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Verhaltnisse des Auslandes ihren Anteil an diesen Fort-

schritten. Die von preussischer Seite ausgegangene Errichtung von Aus-

tauschlehrerstellen in Frankreich, England und Amerika verdient eben-

falls in diesem Zusammenhange erwahnt zu werden.

Nach dem soeben Gesagten mag es vielleicht verwunderlich erschei-

nen, dass der Ubergang aus dem Oberlehrerberufe in die Universitatslauf-

bahn, der friiher nicht gar so selten war, stark nachgelassen hat. Und
doch ist das ganz erklarlich. Die Anforderungen an den Lehrer sind, wie

gesagt, hb'here geworden, sein Amt verlangt einen ganzen Mann. Er

muss den Wert und Segen seiner Arbeit innerhalb der Schulmauern fin-
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den als Verbreiter der Wissenschaft, nicht so sehr als hervorragender Fb'r-

derer. Gerade die Darbietung der Hauptergebnisse der Wissenschaft vor

einem Horerkreise, wie ihn der deutsche Primaner darstellt, sehr kritisch

(zum Unterschiede vom jungen 'College student) und doch noch nicht

reif, erfordert viel Lehrgeschick und noch mehr Takt, wahrend der Uni-

versitatslehrer aus dem Vollen schopfen und geben kann. Tiber die wis-

senschaftlichen Probleme, vor die den Lehrer sein eigener Beruf stellt,

hat er Gelegenheit, in etwa vierzig padagogischen Zeitschriften sein Herz

zu erleichtern, und das geschieht. Der Drang nach eigener wissenschaft-

licher Fortbildung, das Streben, sich iiber die Fortschritte der Wissen-

schaft standig auf dem Laufenden zu erhalten, ist gerade jetzt ausseror-

dentlich rege und wird von der Eegierung unterstutzt durch Einrichtung
von wissenschaftlichen Fortbildungskursen, zu denen allererste Universi-

tatslehrer als Vortragende gewonnen werden. Auch durch Gewahrung
von Beihilfen zu Auslandreisen und andern Studienzwecken sind Regie-

rung und Stadte dem Stande gerade in letzter Zeit entgegengekommen.
Einer der jiingsten Beschliisse der Oberlehrerschaft, der ihre weiteren

Wiinsche in dieser Eichtung zusammenfasst, die sicher in nicht zu langer
Zeit auf Erfiillung hoffen konnen, fordert ein ,,den wissenschaftlichen und
Standesinteressen dienendes zentrales Institut, das den Oberlehrern Vor-

trags-, Arbeits- und Yereinsriiume zur Verfiigung stellt und die Aufgabe
zu erfiillen hat, durch eine padagogische und wissenschaftliche Auskunfts-

stelle, durch Sammlung von Lehrmitteln,
* durch dauernde und periodi-

sche Ausstellungen usw. die preussischen Oberlehrer mit der Gesamtheit

der padagogischen und wissenschaftlichen Welt in Verbindung zu erhal-

ten".

Der ideale Anreiz zum tibergang in -die Universitatslaufbahn ist also

mehr und mehr weggefallen, aber auch der materielle. Die Aufbesserung
in den Gehaltsbezugen hat die Oberlehrerlaufbahn entschieden gunstiger

gestaltet als die durchschnittliche Laufbahn des Universitatslehrers. Die

weitaus meisten Privatdozenten lehren ohne Lehrauftrag, erhalten also

ausser Kolleggeldern keine Entschadigung, und auch die ausserordentli-

chen Professoren stehen nicht besonders gut da, Mir sind Falle bekannt,

wo begabte Oberlehrer einen Ruf als ausserordentliche Professoren ab-

lehnten, weil sie nur mit der Aussicht auf eine ordentliche Professur einen

Tausch fiir erstrebenswert hielten.

Man sieht, dass die Oberlehrer sich nicht gering einschatzen, und das

von Rechts wegen. Sie sind ein reifer akademischer Stand geworden, und

Standesbewusstsein haben heisst ja da schliesslich nichts anderes, als sich

innerhalb einer gewissen Arbeitsgemeinschaft deren Anschauungen und

* Es steht zu hoffen, dass die treffliche von der Briisseler Weltausstellung

zuriickgekehrte Lehrmittelsammlung, dank den Bemiihungen der Oberlehrer,

das Kernstiick fiir ein Deutsches Schulmuseum bilden wird.
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Strebungen gemass zu bewegen, also sowohl nach oben als nach unten

sich abzugrenzen. Die Scheidung nach oben wird nie stark betont werden,

die nach unten wird es umsomehr. Der Gegensatz zwischen Oberlehrer

und Yolksschullehrer hat sich im Laufe der letzten Jahre eher zugespitzt

als gemildert. Die Erziehung, wissenschaftliche wie padagogische, die

dem Yolksschullehrer zuteil wird, 1st in der Tat grundverschieden von

der des Oberlehrers, auch nachdem jetzt das Lehrerbildungswesen hoheie

Anspriiche an die Yolksschullehrer stellt und ihnen ebenfalls durch Fort-

bildungsgelegenheit die Moglichkeit zu hoherer Ausbildung dargeboten
wird. Unter den bestehenden Yerhaltnissen ist demnach eine Yermi-

schung der Grenzen nicht wiinschenswert. Zu einer solchen fiihrt aber

eine Yerordnung, die den Mittelschullehrern die Moglichkeit einraumt,
in hoheren Schulen bis in die Untertertia hinein beschaftigt zu werden

und auch fremdsprachlichen TJnterricht zu erteilen, wofern sie einen halb-

jahrigen dem Sprachstudium gewidmeten Aufenthalt im Auslande nach-

weisen konnen. Gerade diesen Lehrern den wichtigen Anfangsunterricht
zu iibertragen, auf dem der ganze weitere Aufbau beruht, erscheint sehr

gefahrlich, und der Einspruch aus Oberlehrerkreisen ist denn auch nicht

ausgeblieben. Hoffentlich wird ihre Yerwendung sich auf wenige Falle

der ISTot beschranken. Andererseits ist es sehr bedaueiiich, dass ein sol-

cher Eiss zwischen Elementar- und Oberlehrern besteht, der sehr leicht

ungiinstig auf die Schule selbst einwirken kann, und es ist wahrlich nicht

gutzuheissen, wenn ein Teil der Fachgenossen diesen Gegensatz mehr zu

betonen als zu iiberbrlicken sucht, nianchmal sogar gesellschaftlich inner-

halb desselben Kollegiums. Der Elementarlehrerstand ist auch ausser-

halb seines engeren Berufes um die Yerbreitung volkstiimlicher Bildung
in Wort und Schrift sehr bemuht und ist stark und gliicklich organisiert.

Der allgemeine Deutsche Lehrerverein umfasst gegen hunderttausend

Mitglieder, die auch iiber den Schulbereich hinaus ein gewichtiges Wort
mitreden konnen. Sie bilden namentlich ein zuverlassiges Bollwerk ge-

gen die standigen Angriffe auf unsere Simultanschule seitens jener star-

ken Eeichstagspartei, die ihre Ideale jenseits der Berge sucht und die

deutsche Schule mit ihren oft nichts weniger als vaterlandischen und wis-

senschaftlich-freiheitlichen Ideen durchdringen und knebeln mochte. Das
Streben der Yolksschullehrer, Zutritt zum Universitatsstudium zu gewin-
nen, ist durchaus verstandlich und anerkennenswert. Es ist nicht einzu-

sehen, dass sich nicht ein Weg finden sollte, diesen ihren Wunsch zu er-

fiillen, was natiirlich so geschehen miisste, dass der wissenschaftliche Geist

der Universitat unter dem Zustromen etwa schlecht vorbereiteter Studen-
ten von dieser Seite her nicht leidet. Mcht Preussen, sondern Sachsen
hat hier die Fithrung ubernommen und die Anspriiche in der Staats-

priifung an diese Herren nicht nur ebenso hoch gestellt wie fur die

andern Akademiker, sondern sogar erhoht, um den Zuzug auf nur ganz
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befahigte Elementarlehrer zu beschranken. Im Interesse des Volksschul-

lehrerstandes 1st es freilich zu wiinschen, dass seine so emporstrebenden

Mitglieder nicht ihren Reihen den Riicken kehren und vollig in die Ober-

lehrerlaufbahn einlenken, sondern mit der erhohten Vorbildung etwa als

Seminaroberlehrer und -Direktoren oder Kreisschulinspektoren den Ele-

mentarlehrern als berufene Fuhrer erhalten bleiben.

Schroff ablehnend verhalt sich die sehr iiberwiegende Mehrzahl der

Oberlehrer den weiblichen Fachgenossen gegeniiber,, die schon in einigen,

iibrigens trefflichen Yertreterinnen da sind und infolge der oben besproche-

nen Neuordnung bald sehr zahlreich auftreten werden. Sie werden ihre

eigenen Vereine bilden miissen und haben damit schon angefangen. Es

besteht bei den rauhen Mannern auch gar kein Glaube an die veredelnde

Kraft des Ewig-Weiblichen, und sie haben daher die Forderung gestellt,

dass keinem weiblichen Wesen die Leitung einer offentlichen hoheren weib-

lichen Lehranstalt iibertragen werden diirfe, wenn mannliche akademische

Lehrkrafte dort tatig sind. Die Regierung wird sich wohl mit der Zeit

hieran nicht kehren, vielleicht nicht kehren konnen und mag es im Gegen-
teil fiir sehr gesund halten, einem grossen weiblichen Unterrichtskorper

mit iiberwiegend weiblichen Lehrkraften auch ein weibliches Haupt zu ge-

ben. Wenn jetzt der Zudrang der Kandidaten voll einsetzt in nachster

Zukunft steht eine tiberfullung unseres Berufs zu erwarten , so wird

mancher, wenn er an Knabenschulen keine Unterkunft finden kann, dem

gewinnenden Lacheln einer Frau Direktorin sie haben alle, ob Frau

oder Fraulein, Anspruch auf diese Amtsbezeichnung nicht widerstehen

konnen und der Not gehorchend den starren Nacken unter das milde Joch

beugen. Die Forderung auf weiblicher Seite, Besetzung der Madchen-

schulen mit Leiterinnen und weiblichen Lehrkraften zu fiinfzig vom
Hundert statt der bisherigen zwanzig vom Hundert, erscheint als die na-

turlichere und aussichtsreichere, denn wo soil die Regierung schliesslich

die allmahlich zustromenden Oberlehrerinnen unterbringen ?

Es bleibt nur noch iibrig, einen Blick in die Standesorganisation

selbst zu tun und einige Beispiele von ihrer Arbeit und von ihrer Stellung

zur Schulverwaltung zu geben. Wenn ein Stand nach aussen hin sich

scharf abgrenzt, so muss er um so mehr in sich einheitlich und einig sein,

um lebensfahig dastehen zu konnen. Die letzten zehn bis fiinfzehn Jahre

haben da in der Tat grosse Fortschritte gesehen. Jede Provinz des K6-

nigreiches und Gross-Berlin besitzt einen Philologenverein, der fiir die

Interessen seines Bezirkes wirkt und Vertreter zu Gesamtbesprechungen
liber Standes- und Erziehungsfragen abordnet (Preussische Delegierten-

konferenz). Das ist eine alte, bewahrte Einrichtung. N"eu aber ist gewis-

sermassen die tibertragung dieser Organisation auf das Reich in dem seit

1903 bestehenden Verband der akademisch gebildeten Lehrer, der sogar

die Fachgenossen an deutschen Abendschulen einbezogen hat. Mit seinen
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zwanzigtausend Mitgliedern kann er alle zwei Jahre eine eindrucks-

volle Heerschau abhalten. Nord- und Siiddeutschland sind also wieder

einmal gliicklich unter einen Hut gebracht: auch eine Starkung des

Reichsgedankens. Die Gehaltsaufbesserung und Gleichstellung mit den

Richtern ware ohne straffe Organisation kaum erreicht worden. Schon

1842 war seitens der Eegierung damals aus freiem Antrieb den aka-

demisch gebildeten Lehrern diese Gleichstellung zugedacht worden, wurde

auch im Hochstgehalt spaterhin erreicht, ging aber wieder verloren, wah-

rend Bayern sie seit langem besitzt. In der zweiten Halfte der neunziger
Jahre setzte dann eine sehr starke, auf tiefgreifenden statistischen Anga-
ben begriindete Bewegung zuerst Einzelner, dann des ganzen Standes ein,

so dass nach zehnjahrigen Beimihungen die Frucht Erfolg heimgetragen
werden konnte. Es wurde auch kiirzlich erreicht, dass die Kandidaten

zu Anfang ihrer Ausbildung zu Erziehern, und nicht erst zwei Jahre spa-

ter bei Verleihung der Anstellungsfahigkeit, vereidigt werden und damit

einen amtlichen Charakter erhalten, wie es bei den Eeferendaren schon

immer der Fall war.

Was die Stellung zur Schulverwaltung betrifft, so wurden die Philo-

logenvereine urspriinglich hoheren Ortes sehr misstrauisch betrachtet, als

Streit- und Streikvereine angesehen. Jetzt sind sie wertvolle Mitarbeiter

an der Weiterentwicklung unseres Schulwesens geworden. Der Rat des

Vorsitzenden der Delegiertenkonferenz und anderer bedeutenden Schul-

manner ist in alien schwefoenden Fragen im Ministerium willkommen und

wird selbst nachgesucht : gewiss eine sehr erfreuliche Wendung. Wo Miss-

verstandnisse und Reibungen entstehen, ist man auf beiden Seiten bemiiht,

dariiber ins Reine zu kommen. Das zeigte sich gelegentlich des oben aus-

fuhrlich erwahnten Extemporale-Erlasses, wo die scharf angegriffenen

Geheimrate die erregten Direktoren von Gross-Berlin zu einer besonde-

ren vertraulichen Besprechung zusammenriefen, um ihnen Rede zu ste-

hen, sie aufzuklaren und zu beruhigen, was, wie die Fama sagt, gar nicht

BO leicht gewesen sein soil. Der Fall war ein gutes Beispiel dafiir, wie

wichtig es fur eine wohlmeinende Schulverwaltung und -Aufsicht und

das ist die unsrige ist, mit den Lehrern stets in engster Fiihlung zu

sein. Dem kommt ein kiirzlich veroffentlichter Erlass entgegen, welcher

den Provinzialschulraten auftragt, die ihnen unterstellten Anstalten ofter

zu besuchen, damit, wie es wortlich heisst, ,,an Stelle des Papiers die Per-

sonlichkeit, an Stelle der schriftlichen Berichte das lebendige Wort und

die unmittelbare Beriihrung der Provinzialschulrate mit den Lehrerkolle-

gien" trete. Allerdings wird dieser vortreffliche Erlass nur dann durch-

fiihrbar sein, wenn die Zahl der Schulrate, denen jetzt bis je dreihundert

Lehrer unterstehen, betrachtlich vermehrt wird.

Kampf musste leider verschiedentlich die Losung den Stadten gegen-

iiber sein, die bei Gelegenheit der Gehaltsregelung einen oft recht
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anfechtbaren Standpunkt vertraten. * In einem anderen Falle wurde

der fast unglaublich erscheinende Versuch gemacht, die Oberlehrer in der

Ausiibung ihrer staatsbiirgerlichen Eechte einzuschranken. Mit Unter-

stiitzung des Eechtsausschusses der Organisation haben Fachgenossen

manche Prozesse bis zur hochsten Instanz erfolgreich ausgefochten.

Eine Eeihe von Stadten unterhalten ihre Schulen ohne jede staatliche Bei-

hilfe, aber ohne deswegen irgendwie in den TJnterrichtsbetrieb ihrer An-

stalten eingreifen zu diirfen, die ja durchaus ,,Veranstaltungen des Staa-

tes" sind. Natiirlich haben stadtische Korperschaften Versuche gemacht,

hier Bresche zu legen und fiir ihre Kuratorien und Schuldeputationen

grossere Eechte zu gewinnen. Wiirden sie damit je erfolgreich sein, so

ware bald die Schule lokalpolitischen Einfliissen und dem Kliquenwesen

ausgeliefert. Dem ist unter anderem dadurch vorgebeugt, dass Schuldi-

rektoren diesen Deputationen als Mitglieder angehoren, und die ortlichen

Standesvereinigungen haben es hier und da durchgesetzt, dass jetzt auch

Oberlehrer hineingewahlt werden. Die Mitglieder haben iibrigens kein

Eecht Lehrstunden zu besuchen, es sei denn, sie kommen nach vorheriger

Vereinbarung in Begleitung des Direktors.

Das Verhaltnis zwischen dem Direktor und seinem Kollegium, das

fiir den inneren Frieden der Schule oft so wichtig ist, ist durch eine

Dienstordnung ebenfalls neu und in einem mehr demokratischen Sinne

geregelt worden. Der Wunsch vieler Fachgenossen, vollkommene Selbst-

verwaltung zu erhalten, die dem Direktor den Charakter des Vorgesetzteii

nehmen wiirde, ist nicht entsprochen worden, und meiner Ansicht nach

mit Eecht. Der Direktor ist also nach wie vor der nachste Vorgesetzte.

Er ist aber auch zugleich erster Lehrer der Anstalt und soil ,,dem Lehrer

gegeniiber auch im amtlichen Verkehr das Verhaltnis des Vorgesetzten
nicht ohne Not betonen." Es wird, ebenfalls etwas Neues, dringend

empfohlen, jiingeren Lehrkraften den Unterricht auch in den oberen

Klassen zu iibertragen, auf die die alteren Lehrer kein Monopol besitzen,

wie es noch vielfach, namentlich an Gymnasien, die Meinung ist. Auch
das bedeutet einen grossen Ansporn fiir die jiingeren Fachgenossen und
lasst keine Eangunterschiede im Kollegium aufkommen, wie es denn auch

keine heads of departments geben kann. Der Direktor muss eine Lehrer-

versammlung einberufen, wenn so von den Lehrern gewiinscht und muss

Antrage fest angestellter Mitglieder auf die Tagesordnung setzen. Dem
Direktor sowohl als dem Lehrer steht das Eecht zu, seine von den Gesamt-

beschliissen abweichenden Anschauungen zu Bericht zu geben und zu ver-

langen, dass das Provinzialschulkollegium davon in Kenntnis gesetzt

* Die Gerechtigkeit erfordert es jedoch, hier einzuschalten, dass einige

wenige wohlhabende Gemeinden sogar iiber die staatlichen Gehaltssiitze

hinausgingen.



Wandlungen und Richtungen im preuss. Unterrichtswesen. 365

werde. So 1st ausreichend dafiir Sorge getragen, dass jeder zu seinem

Eechte kommt.

Einige Beschliisse der Oberlehrerschaft auf der letzten Dresdener

Tagung des Gesamtverbandes zeigen endlich, dass der Stand gewillt 1st,

seine Berufsehre nach innen und aussen moglichst selbst zu schiitzen und

zu verteidigen. Man fordert zu diesem Zwecke die Schaffung von Diszi-

plinargerichten, in die natiirlich auch Vertreter des Standes zu berufen

waren, und man geht an die Bildung eines Presseausschusses, der alle

Angriffe auf den Stand und das Schulwesen im allgemeinen sofort verar-

beitet und dem Laien liber den Tatbestand die Augen offnet, damit wider-

sinnigen Behauptungen, die in jiingster Zeit zumeist von alteren Leuten

nach den Erfahrungen ihrer oft fiinfzig Jahre zuriickliegenden Schulzeit

vorgebracht wurden, sogleich das Lebenslicht ausgeblasen wird, noch ehe

sie sich in leichtglaubigen Gemiitern festsetzen.

Damit glaube ich meine Ubersicht schliessen zu kb'nnen. Sollte sie

zu optimistisch erscheinen und mir daraus ein Yorwurf gemacht werden,

so nehme ich ihn ruhig hin. Denn die Grundstimmung des Lehrers sollte

immer Optimismus sein. Die neuere Entwicklung im preussischen Schul-

bereich kann sich in der Tat sehen lassen. Sie hat angebahnt oder herbei-

gefiihrt: Die Schaffung einer immer breiteren Grundlage fur die Erzie-

hung beider Geschlechter bis zur hochsten Bildungsstufe, grossere Bieg-

samkeit und Bewegungsfreiheit, die Richtung auf das Praktische ohne

Hervorkehrung des platten Nutzlichkeitsstandpunktes, grossere Wert-

schatzung von Leibesiibungen in erzieherischer Hinsicht, und nicht zu-

letzt die Miindigwerdung des Oberlehrerstandes, des jiingsten der aka-

demischen Berufe. Die Zukunft wird, wie der Minister schon angedeutet

hat, auch im Universitatsleben Neuerungen herauffiihren, denn die hoch-

sten Lehranstalten werden sich den neuen Verhaltnissen allmahlich an-

passen miissen. In welcher Weise dies zu geschehen habe, dariiber ist noch

keine Meinung erlaubt. Dass aber die Freiheit des akademischen Studi-

ums darunter nicht leiden darf, ist selbstverstandlich.

Alle erwahnten Umwandlungen sind moglich gewesen, ohne den Rah-

men des bureaukratischen Systems irgendwie zu sprengen, ohne Aufgabe

jener alten Ideale von strenger Zucht, Pflichtgefiihl und Griindlichkeit, die

vorziiglich in preussischen Landen bedeutsame Erziehungswerte geschaffen

haben. Manches mag dem amerikanischen Fachgenossen unwichtig und

gar nicht neuartig erscheinen, wenn er misst an dem, was er in seinem

Lande zum Vergleich heranziehen konnte. Das ist ja der Yorzug, den eine

gut geleitete, mehr oder weniger selbstherrliche Schule oder eine verhalt-

nismassig kleine Schulverwaltung, wie sie amerikanische Stadte ausgebil-

det haben, besitzt, dass sie in grossen Spriingen in ihrer Entwicklung vor-

riicken und dem iibrigen Lande die leuchtende Fackel des Fortschrittes vor-

antragen kann. Allerdings und das ist wieder ein Nachteil werden we-
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niger gut geleitete oder weniger finanzkraftige Schulen und Gemeinwesen

noch lange dahinter zuriickbleiben. Die Mannigfaltigkeit der Schultypen,

wie wir sie besonders in England finden, ist ja gewiss der Ausdruck einer

hoch gesteigerten Bewegungsfreiheit und Biegsamkeit, aber letzten Endes

doch auch der Ausdruck eines sehr uneinheitlichen Vorriickens, das zu

jeder Zeit neben sehr Gutem auch recht anfechtbar Eiickstandiges oder gar

Minderwertiges erkennen lasst und, wenigstens mittelbar, auch starke

soziale Gegensatze in der Schulwelt herbeifiihrt. Ein gleichmassig gere-

geltes Schulwesen raubt gewiss manchem die Initiative, macht andere be-

quem, wenn nicht gar gleichgultig und muss nivellierend wirken. Aber

darin liegt auch wieder der Vorteil; denn jeder Fortschritt ,auch der

kleinste, ist fast immer auch ein Fortschritt auf der ganzen Linie, nimmt

dadurch einen demokratischen Charakter an, sammelt das Interesse der

Lehrerschaft zu gegebener Zeit auf einen bestimmten Punkt und erleich-

tert dadurch die Aussprache iiber neue Wege und Ziele.

Das Schulzeugnis.
*

Von Dr. J. Spillmann, Sekundarlehrer, Zurich, III.

Im Drang des Menschen, sich rasch und sicher zu orientieren, findet

man wohl die Wurzel der Zeugniserteilung. Fur das praktisehe Leben

diirften schriftliche Urteile liber erwachsene Personen ihre Berechtigung
haben. Die Frage, darf iiber ein sich entwickelndes Wesen ein Urteil ge-

fallt werden, wage ich heute nicht zu beantworten. Bejaht man die Frage,

so darf das Urteil nicht ein abschliessendes sein, sondern das Urteil muss

die Moglichkeit der ferneren Entwicklung des Kindes erkennen lassen.

Entsprechen die Zeugnisse dieser Forderung nicht, so reichen einige Jahre

schon hm, um die Nichtigkeit des Schriftstiickes zu beweisen. Geniigen

unsere Volkschulzeugnisse dieser Forderung? Das Leben zeigt sehr oft,

dass Schiller, die mit mittelmassigen oder gar schlechten Zeugnissen die

Schule verlassen, sich im Leben zu tiichtigen, sittlich geachteten Menschen

entwickeln. Andererseits machte man die betriibende Beobachtung, dass

Schiller mit vorziiglichen Zeugnissen weit hinter den prophetischen Er-

wartungen zuriickstehen. Missgriffe der Zeugnissteller fiihren zur all-

mahlichen Missachtung der Zeugnisse.

Welche Mangel verursachen diese Misserfolge unseres Zeugnis-

systems? Konnen diese Mangel gehoben werden? Ein erster Fehler der

Volksschulzeugnisse besteht darin, dass die Schule sich ein entscheidendes

Urteil iiber den Schiller erlaubt, indem sie nur einen Teil des Schiilers

(Schulwissen) zur Grundlage des Urteils macht. Das einseitige Urteil

* Aus der Schweizerischen Lehrerzeitung.
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der Schule beeinflusst seit Jahrzehnten die Denkart des Volkes in un-

giinstigem Sinne. Mit Grausen erfahren manche Eltern, dass ihre Kinder

dem Schulwissen nicht geniigen. Es sei diesen Eltern zum Troste gesagt,

es gibt an den Kindern noch andere Seiten, die von der Schule bisher im

Zeugnis in unberechtigter Weise nicht berlicksichtigt worden sind. Die

Yolksschule befindet sich zweifelsobne auf dem richtigen Wege, wenn Bie

heute der Beurteilimg des Schulwissens die Beurteilung des gesamten
Kindes entgegenstellt. Ein zweiter Feliler besteht darin, dass die Zeug-

nissteller iiber Zweck und Auffassung der Zeugnisse nicht einig sind.

Geben die einen Zeugnissteller im Schriftstiick Auskunft iiber die wirk-

lichen Verhaltnisse, so betrachten andere die Zeugnisse als Erziehungs-

mittel, wieder andere sehen in den Zeugnissen einen Geleitsbrief furs spa-

tere Leben. Die verschiedene Auffassung bedingt eine verschiedenartige

Ausfiihrung, was eine ungleiche Bewertung der Zeugnisse folgerichtig

nach sich zieht. Ein dritter Fehler besteht darin, dass sich das Urteil

iiber das Schulwissen auf das Wissen abstellt, das augenblicklich gezeigt

werden kann. Diese Grundlage erweist sich dermassen schwankend, dass

die auf ihr ruhenden Urteile nicht stichhaltig sind. Und auf schwanken-

dem Grund soil das Volksschulzeugnis ein Urteil iiber Fleiss und Leistun-

gen der Schiller aufbauen ? Das Schulzeugnis gibt Aufschluss iiber den

Fleiss des Schiilers in den einzelnen Fachern, und doch kann niemand

sagen, was Fleiss ist. Diirfen die Zeugnisse dem oberflachlichen Satz

jenes Professors folgen, der da sagt: ,,Der Fleiss ist direkt proportional

den .Leistungen." Die Leistungen stehen mit der Begabung im Zusam-

menhang. Ein Schiller kann geringe Leistungen aufweisen und trotzdem

mit grossem Fleisse gearbeitet haben.

Kann man Leistungen bewerten ? Wenn schriftliche Aufzeichnungen
zum Yergleiche vorliegen, traut man sich ein Urteil zu. Das Urteil muss

als subjektiv erkannt und dementsprechend gewiirdigt werden. Schlim-

mer steht es mit der Beurteilung von Leistungen, sofern nur wortlicher

Ausdruck, lautliche Reize vorliegen. Wie oft beeinflusst der Ton, die

schlappe Aussprache, die Wortauswahl bewusst oder unbewusst das Urteil.

Zieht man endlich in Betracht, dass der Laie kaum weiss, was laut

Lehrplan in dem betreffenden Vierteljahr hatte geleistet werden sollen, so

kann man zu der tiberzeugung kommen: die ISToten in Leistungen sagen

wenig, und das Wenige darf auf ernsthafte Beriicksichtigung nur

geringen Anspruch erheben. Sind Fleiss und Leistungen der Schiiler bei

den heutigen Klassenbestanden und dem bestehenden Zeugnissystem nur

in ungemigendem Masse zu beurteilen, so gebe man das den Behorden und

den Eltern riickhaltlos zu wissen.

Es bleiben zwei Losungen der Frage iibrig, wie kann man diesen

Mangeln der Zeugnisse entgegenwirken ? Die Zeugnisse der Mittelschulen

leiden an denselben Ubeln, weshalb eine Kontrolle unangenehm werden
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kann. Um die Anerkennung ihrer Zeugnisse zu erlangen^ schliessen ge-

wisse Mittelschulen Konkordate mit den Hochschulen ab. Der Besitz des

Konkordats setzt aber einen bestimmten Unterbau voraus, dem die Mittel-

schulen znstreben. Diesem Verlangen muss die Yolksschule entgegentre-

ten, sowohl im Interesse der Volksschule als auch im Interesse der Gleich-

berechtigung der Burger resp. deren Kinder. Die eine Losung der Frage
bestande nun darin, dass die Volksschule einfach die Anerkennung der

Zeugnisse fordert, die sie ausstellt. Die andere Losung besteht darin, dass

man darnach trachtet, die bestehenden Fehler auf ehrliche Weise zu

beseitigen.

Die Frage: Lasst der heutige Stand der Wissenschaft und der tag-

lichen Erfahrungen eine neue Grundlage zu, und ertragt diese Grundlage
cine gleichmassigere Priifungsart, die den Zeugnissen bestimmten AVert

zusichert, muss bejaht werden. Als neue Grundlage fur das Zeugnis tritt

die Gesamtkraft des Schiilers auf; dies im Gegensatz zum alleinigen

Schulwissen. Die Priifungsart beruht auf der Feststellung des wirk-

lichen, unverlierbaren Wissens, im Gegensatz zum augenblicklich verflig-

baren zufalligen Wissen (siehe Aufnahmeprufungen) . Nach Pestalozzi

erzieht die Volksschule Krafte im Kinde. Diese Krafte erzielt die Schule,

indem sie viel Schulwissen erwerben lasst, von dem nur wenige Schiller

direkten Nutzen davontragen. Mit der Aneignung des Schulwissens

erzieht die Schule aber Krafte, die dem Lebensberuf als Grundlage dienen.

Weder Pestalozzi noch das moderne Unterrichtsideal suchen moglichst
viele Kenntnisse zu vermitteln, sondern sie trachten darnach, irn Kinde

Krafte zu entfalten und zu entwickeln, gerade wie das Leben ausserhalb

der Schule dies tut : Ausiibung des vaterlichen Berufs, Unterstiitzung bei

Hausarbeiten vermehren die Krafte und Geschicklichkeit des Kindes.

Obschon diese Kraftezunahme fiir das spatere Leben des Kindes bestim-

mend werden kann, wirkt sie in vielen Fallen dem Schulwissen direkt ent-

gegen; sie vermindern unter Umstanden das Losen der Hausaufgaben.
Die Erfahrungen, die das Kind bei seinen Hausarbeiten sammelt, konnen

noch anderen Tags wahrend des Unterrichts im Herzen des Kindes nach-

klingen und selbst wiederum storend in das augenblickliche ^Yissen des

Kindes eingreifen. Beurteilt man solche Kinder nach ihrem augenblick-

lichen Wissen, so gibt man sich Tauschungen hin. Es handelt sich darum,
eine Priifungsart zu finden, die gestattet, die Gesamtkraft des Kindes, die

Krafte, welche die Schule und die Krafte, die das Leben entwickelt, zu

bestimmen.

In grossen Umrissen versuche ich zu zeigen, wie die Aufgabe zu losen

ist. Das Eeformzeugnis unterscheidet sich von den heutigen Zeugnissen

dadurch, dass die aufgefiihrten Urteile objektiver Xatur sind, weshalb sie

eine Xachpriifung ertragen und den Schein der Parteilichkeit nicht auf

sich haben. Die gegenwartigen Zeugnisse enthalten rein subjektive Ur-
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teile, und erregen darum in hohem Masse den Scliein der Parteilichkeit.

l)er Zeugnistrager oder dessen Yormund bestarkt sich nicht mit Unrecht

in diesem Glauben, wenn der Schiller anderswo (durch Priifung) anders

beurteilt wird. Auf das eine Urteil ist soviel zu geben als auf das andere;
denn beide Erkenntnisse konnen in guten Treuen und so genau als mog-
lich erfolgt sein, und doch liefern sie Widerspriiche. Eine Priifungsart,

die aber solche Widerspriiche nicht ausschliesst, muss bekampft werden,
sofern man sie durch eine bessere ersetzen kann.

Reformzeugnis.

Ermiidung
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Diese Tatsache diirfte beweisen, dass die Lehrer vom Schuler unbe-

wusst einen Gesamteindruck bezeugt haben. Dieser Gesamteindruck

aussert sich im arithmetischen Mittel aus den Xoten : Deutsch miindlich,

und Deutsch schriftlich. Die Fleissnote verdient ihren berechtigten Platz

nur, sofern sie wirklich Fleissnote genannt werden darf. Der Zensur im

Betragen (durch Worte ausgedriickt) legt man auch bei den heutigen

Zeugnissen grossen Wert bei, da die Art der Erteilung keiner Kritik ruft.

Eine Eubrik Bemerkungen im Zeugnis soil nicht nur tadelnde, sondern

alle auffalligen Erscheinungen, die nicht in den anderen Kubriken be-

griindet sind, enthalten. (Angabe besonderer Anlagen fiir bestimmte

Facher u. s. f.) Das vorgeschlagene neue Zeugnis stellt das ganze Kind

als beachtenswert in den Mittelpunkt und nicht nur dessen Leistungen im
Schulwissen. Es will dem Zeugnistrager grossere Gerechtigkeit, dem
Elternhaus mehr Wahrheit und dem Staate bessere Dienste bieten. Dem
Zeugnisaussteller bleibt das driickende Gefiihl fern, das sich heute beim

Unterschreiben der Zeugnisse einstellt.

Goethe and the English Language.

Roy Temple House, Norman, Oklahoma.

The young Goethe was one of the most enthusiastic and industrious

language students we have any record of. During his youth in Frankfort,

his father discovered a teacher who guaranteed to put any intelligent

student on his feet in English in four weeks. Goethe, his father and his

sister, all three traveled the royal road under the care of this remarkable

guide, doing little during the month except practice day and night what

they learned in class. All three, the poet reports, advanced rapidly and

were held up to the other members of the class as models.

While recovering from the illness that brought him home from the

University of Leipzig, the poet fell in with a young Englishman who was

in Frankfort to perfect his German. Goethe and his sister practiced con-

versation with this improvised instructor, whose zeal for the progress of

his pupils was probably increased by the fact that he had fallen madly in

love with one of them, and Goethe boasts that he caught from this train-

ing not only the most intimate peculiarities of intonation, but many subtle

traits of English character. He always speaks of his linguistic proficiency,

as for that matter of his attainments in other directions, with the most

absolute freedom from false modesty, and often with an objectivity that

is admirable.
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One of the most interesting records of his vigorous youth is that of

his invention of a sort of romance in the then popular form of letters,

written to each other by a family of brothers who are scattered to the four

corners of Europe, and each of whom writes in the language with which

he happens to be occupied. The eldest, who is traveling, writes German.

A brother who is studying theology, employs Latin and Greek, in both of

which languages Goethe had acquired considerable proficiency. One, who
is in business in Marseilles, writes French; a musically inclined brother

prefers Italian, another couches all his contributions in German Yiddish,

and the one who has established himself in Hamburg keeps his English
in training. This polyglot exercise greatly pleased the elder Goethe, and

must have been very useful. All through these years the young man kept

up a constant correspondence with English-speaking acquaintances, and

came to write the language with great facility.

In the "Italienische Reise", during the stay in Rome in 1787, we
even find the poet teaching Shakespeare's tongue to a young lady from

Milan, and after a method of his own. He chose for the material of the

first lesson a newspaper account of how a lady fell into the water, but was

fortunately saved before life was extinct. The matter was complicated

by doubts as to whether her immersion had been accidental or intended,

also as to which of her admirers, the favored or the slighted one, was

responsible for her extraction. Goethe first translated all the nouns, fixed

them in the mind of his fair pupil, and led her to observe what position

they occupied in their respective sentences. Then he took up the other

parts of speech in regular order, until the lady was able to put the thrilling

story into Italian without assistance. If the interesting series of lessons

had not ended in a love affair, the experience might have resulted in a

valuable contribution to the literature of language teaching.

Since with Goethe every acquisition worked toward literary expres-

sion, we are not surprised to find him trying his hand at more ambitious

work than mere letter-writing in English, even though his epistolary

style sometimes betrays the foreigner, as is evidenced by the following

fragment from a letter to his sister: "And then a darkness comes down

my soul
; a darkness as thik as fogs in the October are. ... In like a situa-

tion of my soul I make english verses. ... In that moment thou shallt have

of them. . .

" He even rises to the height of poetry, showing however

when he does so a curious lack of feeling for the little niceties of pro-
nounciation. He writes, for example, "A Song over the unconfidence

toward myself" :

But hah ! a cruel enemy
Destroies all that bless,

In moments of melancholy
Plies all my happiness.
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or still worse:

She cannot love a peevish boy,

She with her godlike face.

could I, friend, that thought destroy,

It leads the golden days.

Goethe has a veritable mania for testing "die Fahigkeit des Deutschen

zur Wiedergabe jeglichen schriftstellerischen Idioms", and his fragments
of translation from the English are legion. Herder, in his Strassburg

University days, had fired him with an enthusiasm for Shakespeare that

never left him, and several of his translations from the great Elizabethan

have been preserved. He admired Byron heartily, as indeed did conti-

nental Europe in general in his day, and we have remarkably literal and

accurate, yet genuinely poetical versions of parts of "Don Juan" and

"Manfred". He tried his hand at "English Bards, and Scotch Reviewers",

but desisted because he found himself unable to untangle the endless chain

of local allusions. He made a translation of Goldsmith's "Deserted Vil-

lage", which has been lost, but he reports that his work had little value

because he undertook to carry the original over too literally. In 1811 he

translated Richard Payne Knight's journal of his travels through Sicily;

and now and then we find him busying himself enthusiastically with some

second-rate author who would have been absolutely forgotten generations

ago by his own countrymen if this foreigner had not chosen to immor-

talize him.

He made occasional blunders in his translations, sometimes egregious

ones. When he undertakes the passage at the end of Act II, Scene II of

"Manfred":

But I can act even what I most abhor

And champion human fears. . . .

the phrase "and champion human fears" seems to puzzle him, and he

tamely substitutes:

Der Erde Schrecken ruf ich auf.

The clause in "Hamlet" :

He is fat and short of breath,

becomes in Goethe's rendering:

Er 1st fett, lasst ihn zu Atem kommen,
a misunderstanding which seems utterly inexplicable in a man who knew

English as well as Goethe proves elsewhere that he does.

It is easier to see how the line from Hamlet's appeal to the ghost of

his father:

Thou comest in such a questionable shape,

should have become

Du kommst in so einer wiirdigen Gestalt,

for the line is a difficult one, and Creizenach notes the fact that Wieland
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and Schroder both used "ehrwiirdig" as a translation for "questionable".

That editor finds, however, in a note to Eschenburg's revision of Wieland's

edition, the comment: "Das englische Beywort 'questionable' bezeichnet

eigentlich einen, der bereitwillig ist, sich Fragen vorlegen zu lassen";

which, put thus in the present tense, was scarcely true when Eschenburg

wrote it, but accounts excellently for this particular use of the word by

Shakespeare.
In a quotation from the "Quarterly Review" of December, 1820, the

old poet renders the phrase "occasional simple and manly eloquence" by

"eine der Gelegenheit angemessene Beredtsamkeit" ;
and in the same dis-

cussion he assumes the concessive phrase "is indeed affecting" to carry the

usual force of "indeed", and translates it by "wahrhaft herzergreifend" ;

which examples go to show that he never became absolutely sure of his

English.

Yet this knowledge of the sister tongue was very useful, to himself

and to others, even though, as was the case with his attainments in so

many other directions, it was largely intuition and not always reliable

from the scholar's standpoint. And we are ready to agree that his prac-

tice was perfectly consistent with his theory, when we find him maintain-

ing, in the "Maximen und Eeflexionen" :

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen,

and praying the gods, in the "Venezianische Epigramme :"

Gebet mir ferner dazu Sprachen, die alten und neuen,

Dass ich der Vb'lker Gewerb' und ihre Geschichten vernehme.

Berichte und Notizen.

Der vierte Internationale Kongress fur Schufhygiene zu Buffalo.

Von John L. Ubben, Hasten Park High School, Buffalo.

Der in den Tagen vom 25. bis 30. August 'in Buffalo, N. Y., abgehaltene

4. Internationale Kongress fur Schulhygiene war in mehr als einer Hinsicht

bahnbrechend und eigenartig. Vor allem inbezug auf die Delegatenzahl. Denn
bei diesem Kongresse waren tiber 2,000 Delegaten aus alien Ecken und Enden

der Alten und der Neuen Welt anwesend. Von diesen liessen sich iiber 1,500

Delegaten offiziell einschreiben und werden in den zu Anfang des kommenden
Jahres zu veroffentlichenden Verhandlungen als registriert angefuhrt werden.

Dann war es das erste Mai in der Geschichte dieser Weltkongresse, dass Sud-

Amerika Vertretung geschickt hatte, war doch fast jede Republik unseres

Nachbar-Kontinentes, einige derselben sehr zahlreich, mit Delegaten vertreten.
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Die Idee, derartige Internationale hygienische Zusamrnenkiinfte alle drei

Jahre abzuhalten, ging ursprunglich von Dentschland aus nnd es waren beson-

ders deutsche und osterreichische Hygieniker, die sich um das Zustandekom-

men der ersten Tagung fur Schulhygiene von internationalem Umfange im
Jahre 1904 in Niirnberg, Bayern, verdient gernacht haben. Der 2. Weltkongress
fand dann drei Jahre spater in London, England, statt, deru der 3. in Paris im
Jahre 1910 folgte. Das Interesse hat von einein zum andern dieser Konvente

stetig zugenommen, und sich gesteigert, so dass in Buffalo allgemein von mass-

gebenden Personlichkeiten eingestanden wurde, dass die 4. Zusammenkunft die

erfolgreichste und anregendste war, nicht nur bezuglich der Teilnehiner, son-

dern mehr noch in anbetracht der zur Verhandlung kommenden Fragen und
deren zu erstrebenden Losung.

Eine Unmenge von Vortragen wurde zu Gehor gebracht. Der Kongress

tagte in Sektionen, die jede eine spezielle Frage oder Phase der Schulhygiene
behandelte. Taglich versammelten sich gegen acht bis zehn, wenn nicht mehr,

Sektionen, wo einschlagige Fragen nach alien Seiten hin beleuchtet und eror-

tert wurden.

Vom Auslande war, wenn man die siid-amerikanischen Republiken nicht

in diesen Vergleich mit hiueiuzieht, Deutschland und die Doppelmonarchie,

jedes Land mit vier Delegaten, am zahlreichsten vertreten. Von osterreich-

Ungarn war der offizielle Vertreter der Regierung, Ministerprasident Dr. von

Braitenberg zu Zennenberg voin Miuisterium fiir Kultus und Unterricht; die

anderen Vertreter waren: Regieruugsrat Dr. Leo Burgerstein; Dr. Karl

Mayer, Direktor des Staats-Realgymuasiums im 3. Bezirk; uud Frau Doktor

Maria Gstettner, Augenarztin; alle aus Wien. Deutschland sandte keinen offi-

ziellen Vertreter. Die Griinde hierfiir will Schreiber dieses nicht weiter eror-

tern. Das alte Vaterland war vertreten durch : Professor Dr. med. Hugo Selter

von der Universitat Bonn ; Stadtschularzt Dr. Paul H. Stephani von Mannheim,

Baden; Prof. Franz Kriusius aus Berlin, und Dr. Paul Borchardt, Stadt-Schul-

inspektor von Charlottenburg.

Die Vertretung beider Lander, Deutschland und osterreich, ware unter

anderen Verhaltnissen bedeutend starker gewesen. Das gilt besonders von

letzterem Lande. So iiusserte sich bei einer Gelegenheit Dr. Burgerstein, dass,

wenn der Tiirkisch-Balkanische Krieg mit den darauf folgenden Wirren nicht

gewesen ware, wenigstens gegen zwanzig Delegaten von den Landern an der

Donau gekommen waren. Dr. Burgerstein war wohl von alien auslandischen

Delegaten der bedeutendste und prominenteste. Er ist einer der permanenten
Ehren-Prasidenten der Internatioualen Hygienischen Kongresse und hat von

Anfang an dieser Bewegung gegeniiber das warmste Interesse gezeigt und sich

sehr die Beschickung dieser Kongresse in seinein engeren Vaterlande angelegen

sein lassen. Er gilt in Europa, speziell in der Doppel-Monarchie, als eine Au-

toritat auf dem Gebiete der Schulhygiene und ist selbst der Verfasser von

mehreren fiihrenden Biichern iiber diese Wissenschaft.

Von den vielen zur Erorterung gekommenen Fragen auf dem Buffaloer

Kongresse und ihre Zahl war fast Legion waren wohl die wichtigsten :

Schulheizung und Luftung, Augenleiden uud -Schwache bei Schulkindern, Kin-

derlahmung (Infantile Paralysis), Arztliche Schulinspektion, Freie Luft und

Waldschulen, und Belehrung iiber Geschlechtliche Hygiene (sex hygiene) in

den Volksschulen.

Zwei wichtige Beschlusse wurden uuter anderem vom Kongress angenom-
men. Der eine Beschluss sprach sich fiir allgemeine arztliche Untersuchung
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der Gesarntschuljugend und Inspektion der Schulgebaude aus, und soil dazu

Druck und Anregung von der Bundesregierung und den einzelnen Staatsregie-

ruugen ausgeiibt werden. Der andere Beschluss betraf die Anleguug nnd

Grtindung von Frei Luft Schulen, welch letzterer Beschluss eveutuell von weit-

gehender Tragweite fiir uuser gauzes Land werden niag. Es wurde beschlos-

sen, die Bnndesregieruug um uberlassung aller veralteten, dienstuntauglichen

Kriegsschiffe anzugehen, zwecks Verwendung derselben zu Freiluft schulen.

Man hatte erwartet, dass sich der Kongress in Beschliissen zu Gunsten

eiues Uuterrichtsplanes in der Geschlechtlichen Hygiene eine der Haupt-

fragen des Kongresses erklaren wiirde. Dieses geschah aber uicht, obgleich

wie man es erwartet hatte die Sitzungen der Sektion, die sich mit dieseni

Thema beschaftigte, besser besucht waren als sonstige Sitzungen. Von alien

Seiten, von Arzten, Schulleitern, Mannern der Wissenschaft, Vorstehern un-

serer hohereu Schulen, sowie Vertretern von theologischen Anstalten, wie auch

Ton der Geistlichkeit, wurde der Besprechung uud Behandlung dieser Frage
Zeit und Interesse gewidniet, aber zu einer Einigung oder zu eineni praktischen

Arbeitsprogramm fiir uusere Schulen, hohe wie niedere, kani es nicht.

Dr. Charles W. Eliot, Prasident-Eineritus der Harvard Unlversitat, der

aktiver Vorsitzer des Kongresses war, fiihrte bei den Sitzungen iiber ,,Sex

Hygiene" den Vorsitz und fand gewohnlich eine iiberaus zahlreiche Zuhorer-

schaft vor sich ; an eineni Nachniittage hatten sich sogar iiber 2,000 Besucher

eingestellt. Die besondere Zugkraft fiir diese Versammlung war natiirlich die

Liste der Redner geweseu, unter denen einige einen Ruf iui ganzeu Lande

haben. Zu diesen gehorten, ausser dem ehrwiirdigen Vorsitzer, Dr. Eliot;

Dr. Hugh Cabot von Boston
;
Dr. Philander P. Claxton, Bundeskommissar fiir

Erziehungswesen aus Washington ;
Dr. J. J. Tierney von deni katholischen

Woodstock College in Maryland, der iiber das Thema sprach : ,,Die Katholische

Kirche und Geschlechtliche Hygiene" ; Frau Ella Flagg-Young, Superintendeu-
tin der offentlichen Schuleu der Stadt Chicago, und andere. Diese Redner

sprachen sich fast alle dahin aus, dass die Zeit gekoniinen 1st, inn in der

Schule init der Aufklarung iiber diesen Punkt anzufangen und dass es nur zuui

Schaden der Allgemeinheit ist, langer mit dieser Unterweisung zu warten.

Betreffs des ,,Was" und des ,,Wie Viel" wTar man aber nicht inistande, defini-

tive Vorschlage zu machen und man wies wohl auf das Beispiel von Chicago
und New York hin, wo dieser Unterricht zwar vorgeseheii ist, wo man aber

noch iubetreff vieler Punkte nicht recht weiss, wie die Sache anzufangen.
In eineui Punkte war man jedoch einig, namlich, dass in den Elementarklassen,
vor der Hochschule, die geschlechtliche Hygiene miindlich vorgetrageii werden
sollte und dass hier Textbiicher iiber diesen Gegenstand ganz uud gar ausser

Platz sind.

Rev. Dr. Tieniey vertrat den Staudpunkt der Kirche uud sprach sich gegen

Erteiluug dieser Belehrung in den offentlichen Schulen aus. Er sagte, dass

das Wissen keine moralische Kraft verburge, dass nur die Religion und
Christus und nicht ,,Hygiene" die Welt und die Herzen reinigen werde. In

ernsten, beredten Worten erklarte er, dass, wrenn dieser Unterricht erteilt war-

den sollte und miisste, dass man wenigstens die Einzelheiten fortlassen sollte,

dass man den Charakter des Zoglings ausbilden sollte, den Kindern einpragen

soil, dass Reinheit des Herzens moglich und veredelnd ist und dass das Faini-

lienverhaltnis etwas heiliges ist, ,,Lehrt die Kuaben, dass ihre Korper etwas

edles sind, der Sitz einer unsterblichen Seele ; haltet sie an, die Frau zu achten

und die Mutter zu ehren. Lehrt die Madchen Bescheidenheit in der Kleidung
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und iin Auftreten, Reinheit des Herzens und Selbsthingabe. Gent noch welter.

Reinigt die Presse, die Romanliteratur. Veredelt das Theater. Schafft die

widrigen Tier- und Affentanze ab und trennt eure Kinder in euren Schulen

nach Geschlechtern vom Alter der Pubertiit an."

Fran Ella Flagg Young von Chicago widersprach deni Theologen in man-
chen Punkten. Sie sagte, die Verhaltnisse seien derartig, dass man die hohen

Tdeale des Rev. Tierney in den offentlichen Schulen nicht erreichen konne, in-

dem man an das Religionsgefuhl der Kinder appelliere. In den Volksschulen

sei es fast unmoglich geworden, den Namen Christus nur zu erwahnen. ,,In

manchen Forderungen", sagte diese Dame und vortreffliche Erzieherin,

,,stimme ich nicht mit den Ansichten der begeisterten Yerfechter dieses Unter-

richtes iiberein, aber ich sehe, dass etwas getan werden muss und, da das

Haus und die Familie in vielen Fallen diese Unterweisung nicht erteilen kann,
so muss die Schule hier eingreifen."

Die Abteilung ftir ,,Heizung und Liiftung von Schulzinunern" brachte auch

eine ganze Anzahl von hochst interessanten Vortragen, darunter einen von
Professor Dr. Selter von der Universitat Bonn. Der Professor wies nach, dass

die vielen aufgetauchten und noch imnier auftauchenden kunstlichen Yenti-

lationsmethoden stets bedenkliche Mangel gezeigt batten und dass besonders

die Zufuhr von Ozone und die Vermischung dieses Stoffes mit der den Klassen-

zimmern zuzufiihrenden Luft sich als ein Fehlexperiment erwiesen habe und
von der Wissenschaft verworfen worden sei. Das einzige, was fur unsere

Schulen taugt, sagte der Redner, ist die frische, unverfalschte Gottesluft Es
handelt sich nur darum, diese Luft, namentlich in den StMten, von alien

schadlichen Beimischungen zu siiubern.

So waren die Referate in der Abteilung (Sektion) fiir ,,Erhaltung und

Schonung der Sehkraft" sehr interessant. Hier hielt, u. a., Dr. Franz Krusius

aus Berlin einen spannenden und lehrreichen Vortrag, wie auch Dr. Mathilda

Gstettner aus Wien. Die Diskussionen, die gewohnlich folgten, waren ausserst

anregend und brachten Punkte heraus, die die Redner oft nur gestreift hatten.

So sprachen sich mehrere Arzte und Schulvorsteher, darunter Dr. F. Park
Lewis von Buffalo und Dr. F. Wilson von New York, bei einer Gelegenheit in

der zuletzt genannten Abteilung dahin aus, dass in unseren Schulen viel zu

\iel das Auge gebraucht wird und dass weniger das Buch als der Lehrer im

Vordergrunde stehen sollte. In den Schulen sollte viel inehr, wie es geschieht,

das Auge zur Ruhe kommen, dazu sollten die hauslichen Aufgaben sehr be-

schnitten werden, wenn nicht ganz ausfallen. Das Kind soil zum eigenen
Denken gefiihrt werden und sich nicht seine gauze Weisheit aus den Biichern

holen. Viele Ideen der ,,Montessori" Schule seien fur uns nachaniungswert und
solltem unserem Schulplan einverleibt werden, wie auch andere Neuerungen
im Schulwesen, die dem Kinde einen freieren Spielraum lassen.

Die ubrigen deutschen Delegaten waren ebenfalls riihrnlich mit Vortragen
auf dem Programm angesetzt. So hielt Dr. P. Borchardt, Charlottenburg, einen

anregenden Vortrag iiber: ,,Hilfsschulwesen und Heilerziehuugsanstalten fiir

Psychopathische Kinder", der eine eifrige Debatte hervorrief. Auch Dr. P. H.

Stephani von Mannheim verlas ein Referat liber ,,Stadtische und Staatliche

Schulinspektion", in dem er ein klares Bild tiber deutsche Verhaltnisse und
andere Lander gab, auch offen und unverhohlen zugestand, was Deutschland

von anderen Landem gelernt hat und was diese dem deutschen Schulinspek-

tionswesen entnommen haben. -- Deutschlauds Vertreter auf dem Kougress
waren alle mit Vortragen auf dem Programm angesetzt, die in jeder Bezie-
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hung, fachlich wie wissenschaftlich, ausgezeichuet waren und die dartaten,

dass die deutschen Gelehrten nicht nur koinmen, uin zu empfangen, sondern

vielmehr, um anderen ihre auf Griindlichkeit beruhenden Erfahrungen mit-

zuteilen.

Der 4. Internationale Kongress war in jeder Hinsicht ein grossartiger

Erfolg. Das erfullte besonders die Hauptbeamten desselben mit grosser Ge-

nugtuung, vor allem den unermiidliehen, pflichteifrigen und dienstbeflissenen

Generalsekretiir des Kongresses, Dr. Thomas A. Storey aus New York, Pro-

fessor der Hygiene an einer der dortigen Universitiiten, der in Verbindung mit
dem Kongress eine Riesenarbeit zu bewaltigen hatte. In einem Abschieds-

schreiben an die lokale Exekutive sagte Dr. Storey unter anderem : ,,Die Mit-

glieder und Delegaten zurn Kongress sind mit den besten Erinnerungen an
Buffalo geschieden. Von alien Seiten babe ich dieses Urteil zu horen bekoin-

men. . . . Erlauben Sie mir darum, meine Herren, Ihnen im Namen aller

nieine aufrichtige Bewunderung und meine tiefgefiihlte Achtung zum Ausdruck
zu bringeu. Ihr Gemeinwesen verdient die hochste Anerkennung fur dieses

selbstlose Aufopfern in einer Sache, die nur bezwecken will, dass wir ein bes-

seres Familienleben und ein gesiinderes und tuchtigeres Volk und gewissen-
haftere Burger erhalten." Hoffentlich wird der nachste Kongress, der im
Jahre 1915 bereits in Briissel, Belgien stattfinden wird, einen gleicherweise
ebenso erfolgreichen Verlauf nehmen.

II. Korrespondenzen.

Baltimore. bringen, und dadurch erlangte die

Im Jahre 1875 wurde an einigen un- deutsche Lehrerschaft in der Schulbe-

serer hiesigen Volksschulen der deut- horde selbst einen Riickhalt und eine

sclie Unterricht versuchsweise einge- Stutz,e wie nie zuvor.

fuhrt. Aus politischen Griinden hatte Wohl fand Herr Frankhanel unter
man dem Drangen der deutschspre- deni mannlichen iibrigens sehr zu-
chenden Einwohnerschaft dieses Zuge- sammengeschrumpften Teil der deut-
standnis gemacht, es verlautete aber schen Lehrerschaft nicht das zu erwar-
inimer von Zeit zu Zeit der gehiissi- tende begeisterte Entgegenkommen, um
gen Gegner gab es viele, darunter lei- so niehr aber unter den Lehrerinnen.
der auch ehrvergessene Deutschameri- Seiner offiziellen Betatigung ist es zu
kaner dass der deutsche Unterricht danken, dass ein deutscher Lehrerver-
aus diesen Schulen verdrangt werden ein ins Leben gerufen wurde, und die-
wiirde. Beeintrachtigt ist er freilich ser hat unter der Fiihrung der Frau-
worden, in erster Linie durch den lein Louise Kassmann, als Prasidentin,
Heimgang berufsfreudiger deutscher und Fraulein Helene Scharf, als

Lehrer, dann durch das allinahlige Schriftfiihrerin, bereits Tiichtiges zur
Versiegen des deutschen Einwande- Forderung des deutschen Unterrichts
rungsstroms und durch eine wachseude dahier geschaffen. Ein Lehrplan wurde
Gleichgiiltigkeit unseres Deutschtums entworfen und eine zweckentsprechen-
und der reifenden Generation. Aber de Fibel verfasst, die bereits im Ge-
wenn trotz alledeui der deutsche Un- branch ist. Die personliche Anteil-
terricht an unseren Volksschulen heute nahme unseres deutschen Schulrats-
besser steht als seit Jahreu, so ist dies mitglieds an diesen Versammlungen ist
der zielbewussten Tatigkeit des Unab- hoch anzuschlagen ; der viel bean-
hangigen Biirgervereins von Maryland, spruchte Geschiiftsmann war nicht nur
ein Zweig des Deutschamerikanischen iminer selbst zugegen, sondern veran-
Nationalbundes, zu danken. Er hat es lasste auch wiederholt die Anwesenheit
durchgesetzt, seiuen tatkraftigen Prii- des Superintendenten und der Mitglie-
sidenten, Herrn Frankhanel, als Mit- der des Schulkomitees des Unabhangi-
glied in den neunkopfigen Schulrat zu gen Biirgervereius. So hat denn der
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Deutschamerikanische Nationalbund
daher auch in dieser Richtung bereits

viel Gutes bewirkt. Mogen sich andere
Stadte dieses beherzigen. -
Dass das Protokoll des 41. Lehrer-

tages ganz und gar Jceinen Bericht iiber

die letstjdhrige Lehrerfahrt ,,durch der

alten Heimat holde Gauen" brachte,
hat hier und wohl auch anderorts

peinlich bertihrt. Alles was wir, die

wir zuriickbleiben mussten, dartiber

wissen, 1st die nackte Tatsache, dass
eine solche stattgefunden hat. Der
Schreiber, der mehrfache Verbindun-

gen mit deutschen Berufskreisen un-

terhalt, ist von dort wiederholt uni den
offiziellen Bericht iiber die Lehrerfahrt

gebeten worden. Es ist anzunehmen,
dass unvernieidliche Urnstande das Er-

scheinen eines solchen bisher verzoger-
ten ;

wollen wir hoffen, dass er nicht
mehr lange ausbleibe.

Carl Otto Schonrich.

Chicago.

So jung der Verein deutscJier Lehrer
in Chicago auch ist, so kann er sich

doch wiirdevoll anderen Vereinen iihn-

licher Art zur Seite stellen. Die No-

vemberversammlung, die am 13. v. M.
stattfand, zeugte wieder vom lebhafte-

sten Interesse und war in jeder Weise
erfolgreich.
Der deutsche Dozent der Universitat

Chicago, Herr Professor Martin
Schutze, hielt eineu geistreichen Vor-

trag iiber das moderne deutsche Dra-
ma. Der Vortrag war ganz ini Siune
unserer Zeit gehalten uud sicher fur
viele Anwesenden eine Offenbarung
iiber die realistische und naturalisti-

sche Geistesrichtung im modernen
deutschen Drama.

Also ,,Gedanken-Dramen" siud es,

welche die Neuzeit hervorgebracht hat.

Hauptmanns ,,Vor Sonnenaufgang" im
Jahre 1889 machte den Anfang und
dann folgte Holz und Schlag mit der

,,Familie Selicke". Beide sind realisti-

scher Art und macheu sich viel rnit der

,,Umwelt", den sozialen Verhaltnissen
zu schaffen. Am drastischsten sieht

man in der ,,Mntter Erde" von Halbe
den Versuch, das Milieu oder die

,,Uinwelt" mit all ihren Lokalfarben
darzustellen, uud den Einfluss dieser
Elemente auf den Charakter zu zeigen.
So stark ist dieser Zug in Halbe, dass
die individuelle und moralische Frei-
heit verloren geht und das Schicksal
oft von einer Katastrophe abhangt.
Hauptmann vereinigt die individuelle
Freiheit mit den Umstanden. Seine

Helden werden aber auch Opfer der
Verhaltnisse. In Sudermanns moder-
nen Gesellschaftsdramen finden wir
starke Charaktere und Willensmen-
schen.

Der Redner beleuchtete ferner die

historischen Dramen von Wildenbruch
nnd die lyrisch romantischen von
Hugo von Hofmannsthal. Sicher gab
der Vortrag von Herrn' Professor
Schutze einen weiten uberblick iiber

die modernen Geistesprodukte deut-

scher Dichter und regte die Zuhorer
zum Studium in der neuesten Litera-

tur an.

Als Geistesspiel und vorn wissen-
schaftlichen Standpunkte aus ist die-

ses alles anziehend; im iibrigen weiss

man, dass der gute deutsche Kern irn

Lehrerpersonal dieselben bewahren
wird, den extremen Materialismus zu
bewundern. Wir stehen in der moder-
nen Geistesstromung, aber wir lassen

uns nicht von ihr uberwaltigen.
Nun sind wir wieder im Weihnachts-

monat angelangt und schon planen wir
eine gemtitliche Feier im Kreise un-
serer Lehrer. Wir werden beim
Schmaus und Lichterschein Lieder
vom Tannenbaum singen. Wenn nur
der Bankettsaal im Bismarck-Hotel
fur die zahlreiche Mitgliedschaft nicht
zu klein sein wird! A. S. B.

Milwaukee.

Der Windmonat stand, was Deutsch-
Athen betrifft, im Zeichen der grossen
Wisconsiner LeJtrerkonferenz. Wie in

friiheren Jahren brachte dieselbe auch
heuer mehr als 6,000 Lehrer und Leh-
rerinnen hierher. Die rnachtige Halle
uuseres stolzen Auditoriums war kaum
hnstande, das gewaltige Heer der Ju-

genderzieher zu fassen, die in hellen

Scharen zusammenstrointen, um den
allgemeinen Hauptvortragen zu lau-

schen. Im Mittelpunkt des Interesses
standen als entsetzlich vemachlassig-
tes Stiefkind die Landschulen (rural

schools). Die Zustiinde in entlegenen
Teilen des Staates spotten aller Be-

schreibung. Hier muss der Hebel an-

gesetzt werden, hier ist ein ungeheuer
dankbares Feld fiir Manner, die es

ernst meinen. Ein gewisser Herr Hut-
chinson voin Osten dieses Laudes hielt

eine langere, mit viel Humor gewiirzte
Rede iiber das interessante Thema der

Vererbung und mass dieser Erschei-

nung so viel Bedeutung bei, dass die

Arbeit des Lehrers fast zu nichts zu-

sammeuschrunipfte. und die Existenz-

berechtigung der Erzieher in Frage
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kam. AVer heutzutage einen Eindruck
maclien will, muss stark auftragen.

In den Spezialsitzungen der verschie-
deuen Zweige wurde tlichtig gearbeitet,
und die Versammluugen waren gut be-

sucht. Die Vertreter des modern-
sprachlichen Unterrichts fanden sich
im hiesigen Lehrerseuiinar zusainmen.
Eine angenehme uberraschung war der
vierstimmige Vortrag von zwei deut
schen Liedern seitens des gemischten
Chors vom Seminar unter der Leitung
von Herrn Professor A. Kramer. Herr
Dielil aus Madison fiihrte den Yorsitz
und hatte ein Programm zusammenge-
stellt, das besonders die Lehrer der
Mittelschulen (High Schools) interes-
sierte. Frl. Stark aus AVatertown ver-
las eine fleissige Arbeit liber ,,The
Place of Translation from English in-

to the Foreign Tongue in the First
Year of High School Language Study."
Prof. E. O. Young vorn Beloit College
sprach liber Corrections of written
work by teacher and pupil in High
School and College". Frl. C. Zeininger
aus Janesville verbreitete sich iiber

,,Cornparison of the advantages of free

reproduction and translation from
English", und Herr J. Eiselmeier vom
Lehrerseminar bildete den Schluss mit
,,Review and discussion of Prof. Hand-
schin's ,The Teaching of Modern Lan-
guages in the U. S.'

" An der Diskus-
sion, die sich den Vortragen anschloss,
beteiligten sich besonders Prof. C. M.
Fiirin, Prof. H. S. Goodnight, beide aus
Madison, und H. C. Martens von hier.
Die Versainmlung war sehr gut be-
sucht. Der Vorsitz blieb in den Han-
den des Herrn Diehl, wahrend C. B.
Straube als Sekretar fungierte. Eine
Neuerung wurde eingefiihrt. Um nam-
lich die Leistungsfahigkeit dieses Zwei-
ges zu erhohen und den eiuzelnen Mit-
gliedern mehr Gelegenheit zu geben,
mit einander naher bekannt zu werden,
wurde beschlossen, eine von der allge-
ineinen Konferenz getrennte Tagung
zu versuchen, und zwar soil die erste
Sitzung anfangs Mai 1914 in Madison
stattfinden.

In der zweiten Halfte des Monats
batten wir hier das Vergntigen, den
namhaften Dichter Ludivig Fulda, der
unsere Stadt auf einer Vortragstour
streifte, im Pabsttheater zu horen, wo
er eineui zahlreich erschienenen Publi-
kum einen genussreichen Abend berei-
tete. Das Thema seines Vortrages lau-
tete: ,,Ernstes und Heiteres aus naei-
nen Werken." Nach dem Vortrag war
der gefeierte Dichter Gast des deut-

schen Pressklubs, musste aber bereits

um Mitteruacht Milwaukee wieder ver-

lassen.

Seit einigen AVochen beschaftigt man
sich in unserer Stadt viel mit einem
wichtigen Problem, der sogenannten
Lasterfrage. Die Meinungen sind sehr

verschieden, und es ist noch nicht ab-

zusehen, wie die Frage endlich gelost
werden wird. Auch wird von verschie-

denen Seiten empfohleu, die Einwohner
iiber Geschlechtshygiene aufzuklaren.
In einer Schule soil denmachst der

Anfang gemacht werden ,indem ein
Dr. Beffel vor Erwachsenen, und zwar
vor Mannern und Frauen getrennt,
iiber diesen wichtigen Punkt Vortriige
zu halten beginnt.

Hans Siegmeyer.

Pittsburgh.
Seit geraumer Zeit ist aus unserer

Stadt kein Bericht gekomrnen. Es hat
sich im vergangenen Jahr so viel Un-
liebsames und Trauriges hier ereignet,
dass man es am besten mit Stillschwei-

gen tibergeht. Nach einem halbjahri-
gen Interregnum haben wir endlich
wieder ein Schulo'berliaupt. Wir befin-

den uns augenblicklich in einem Zu-
stand gespannter, ja banger Erwar-
tung. Uns ist zu Mute, wie einem rno-

narchisch regierten Volk bei einem
Thronwechsel. Bedenkt man, wie viel

mehr Machtbefugnis mancher Ober-

schulinspektor in einer amerikanischen
Grossstadt besitzt als sein Anitsgenosse
gleichen Ranges in Deutschland, so ist

in diesem Fall der Vergleich mit einer

Thronbesteigung nicht ohne Berechti-

gung. Tatsache ist, dass kein deut-
scher Fiirst noch sein Kultusininister
in solch radikaler Weise vorgehen
wiirde, wie es unser Reforminspektor
in dem einen Jahre seiner Anitszeit ge-
tan. Die rasende Geschwindigkeit, mit
welcher miser Lchrplan umgecindert
wurde, hatte naturgemass manche Ver-

schlirmnbesseruug zur Folge. Wer wie
ich nach langer Abwesenheit die nach-

teiligen Wirkungen unseres verpfusch-
teu Lehrplans um so peinlicher ernpfin-

det, dem tiillt unwillkiirlich die Stelle

im Tell ein:

,,Wir waren frohe Menschen, eh' ihr

kamt.
Mit euch ist die Verzweiflung einge-

zogen."

Die weisten Anderungen, die teils

reaktionarer Art waren, musste unser
Hochschiilkursus erleiden. Bereits vor
einem Jahrzehnt batten wir mit dem
..elective system" so weit aufgeraumt,
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dass feste Studiengruppen vorgeschrie- ter. In der obersten Klasse, wo eine
ben waren, von denen nur abgewichen Anhiiufung wichtiger Facher ain leich-

werden durfte, wenn triftige Griinde testen vorkommt, machte man einen

vorlagen. Da bei uns in den vier- und funfstiindigen Kursus in ainerikani-

fiinfstiindigen Fachern wochentlich scher Geschichte obligatorisch, obwohl
eine nnvorbereitete Stunde vorgesehen sich dieser Gegenstand durch die er-

war, so konnten unsere Schuler ohne sten acht Schuljahre erstreckt. Man
uberburdung in den oberen Klassen bat tiberdies den Fehler begangen,
gleichzeitig fiinf Facher betreiben, und samtliche Facher fiinfstundig zu ma-
es brauchte daher keine jahe Unter- chen, was ungefahr so logisch ist, als

brechung ernes wichtigen Faches statt- wollte man bei einer Mahlzeit von je-
zufinden. Durch ein Dekret von oben der Speise und Wiirze ganz dasselbe
wurde das so bewahrte Gruppensystem Quantum geniessen. Den Urhebern des
durchbrochen und dem einzelnen Schii- jetzigen Pittsburgher Lehrplans ware
ler eiue fast unbegrenzte Willkur in es zu gonnen, wenn sie zu jeder Tasse
der Auswahl der Lehrgegenstande ge- Kaffee ein gleiches Mass Essig und zu
stattet. Zur Absolvierung des Hoch- jedem Loffel voll Suppe die entspre-
schulkursus sollteu hinfort zweiund- chende Menge Pfeffer schlucken miiss-

dreissig Puukte von je fiinf Stunden ten. Wo jedes Fach fiinf Stunden die
wochentlich fur die Dauer eines Seme- Woche bansprucht, muss mancher Ge-
sters geniigen. Laut Vorschrift konnte genstand wahlbar werden, der unbe-
nun jeder, der eine fremde Sprache dingt obligatorisch sein sollte. Wurde
zwei Jahre lang getrieben, dieselbe der deutsche Unterricht dadurch nur
ohne weiteres fallen lassen. Man wahlbar gemacht, so konnten wir uns
schien es formlich darauf abgesehen zu vielleicht damit abfinden. Er wird
habeu, den fremdsprachlichen Unter- aber hiiufig zu einem fakultativen Fach
richt auf zwei Jahre zu beschranken. herabgesetzt und muss oft aufgegeben
Als Aufnahmebedingung fur das neu- werden, um eine uberburdung zu ver-

eingerichtete Lehrerinnenseminar wur- meiden. Es ist in der Tat ein lacher-
de eine Priifung in den ersten zwei Hcher Widerspruch, das zweite Jahr
Jahreu eiuer fremden Sprache ver- einer freniden Sprache obligatorisch zu
langt, wobei noch zu bemerken ist, dass machen und die Schuler im dritten
in der besagten Anstalt kein Fortbil- Jahr zum Aufgeben derselben zu ver-

dungskursus in irgend einer fremden anlassen, ja, forrnlich zu zwingen. Vor
Sprache besteht. Es wurde also von zwei Jahren herrschten bessere Zu-
der hochsten padagogischen Instanz stiiude. Wenn Herr Dr. Davidson aus
unserer Stadt der hochst unpadagogi- Washington uns die alten Zeiten wie-
sche Grundsatz befiirwortet, das der bringt, wollen wir vorlaufig gern
fremdsprachliche Studium einer Semi- auf Neuerungen verzichten.
naristin konne sich auf zwei Jahre Allegheny High School.
Latein oder auf zwei Jahre Deutsch
beschranken. Man ging aber noch wei- H. M. Ferren.

III. Umschau.

Vom LeJircrseminar. Wahrend der von der Jcaiserliclien Universitat in
Tage vom 10. bis 12. November weilte Tokio dem Seminar einen Besuch ab,

?^Sr
:
G60 *'9 ?arthelm e> Vertreter der sicn auf den ganzen Nachmittag

der Kolnischen Zeitung in Washington, erstreckte Der japanische Gelehrte

^

st.^ oA
1

û -1
Stelle vertraut zu machen. Er besuchte von lhm gemachten Beobachtungen aus.

samtliche Klassen und bewies grosses
Nach seiner, ohne Zweifel sehr beschei-

Interesse an der Arbeit von Lehrern ^enen Erklarung, bildet seine Keunt-

und Schiilern. nis des Deutschen keine Ausnahme in

An deniselben Tage, an dem Herr seinein Gesellschaftkreise, da Deutsch
Dr. Barthelme im Seminar weilte, an alien hoheren Schulen Japans in

stattete auch Professor Dr. K. Yoshida eifriger Weise betrieben werde.
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Die Schiller des Lehrerseniinars ha-
ben die Herausgabe ernes Jahrb itches

fur das Schuljahr 1913/14 beschlossen.
In dem Buche soil ernstes literarisclies

Streben zum Ausdruck kommen und es

verspricht sich iiber die herkommli-
chen nichtssagenden Lokal- und Schul-
ulk bringenden Schul-Jahrbiicher erhe-
ben zu wolleu.
Die ,,New Yorker Staatszeitung"

brachte einen langeren Aufsatz des

Prof. Joseph Winter iiber das Deutsch-
amerikaniscJie Lelirerseminar und den
deutschen Unterricht in Milwaukee,
der die von dem Professor gelegentlich
seines letzten Besuches in Milwaukee
gemacbten Beobachtungen in anerken-
nender Weise sumniiert.

Die Leitung der ,,Internationalen
Ausstellung fur Buchgewerbe und
Graphik", \velche 1914 in Leipzig iin

grossten Stile stattfmden wird, wTiinscht
Auskunft iiber die ,,deutschen Buche-
reien im Auslande".. Sie hat mit den
diesbeziiglichen Erhebungen Dr. Ernst
Schultze von der ,,Deutschen Dichter-
Gedilchtnis - Stiftung" in Hamburg-
Grossborste betraut, der sich an den
Deutschamerikanischen Nationalbund
mit der Bitte um Auskunft beziiglich
,,deutscher Buchereien in Ver. Staaten,
sowie um Angabe von geeigneten Leu-
ten gewandt hat, von denen Infornia-
tionen iiber Kanada und Mexiko einzu-
ziehen sind.

,,Die Neue Zeitung", Fortschrittli-

ches Wochenblatt fiir Deutschamerika,
heisst der Kopf einer vom 12. Novem-
ber datierten Publikation, die sich im
vergangenen Monat zum ersten Mai
hat blicken lassen. Der Schriftleiter,
Pastor Schubert, driickt das Programm
der neuen Wochenschrift mit folgenden
Worten aus : ,,Der Sache des Deutsch-
tums im edelsten Sinne des Wortes
wollen wir dienen mit den Gaben und
Kraften, die wir haben, und wollen
den Deutschen unseres Landes ein ge-
meinsames nationales Organ schaffen
zur gegenseitigen Starkung und For-
derung. Dass wir das wollen und kon-
nen, ist uns von Hunderten und Tau-
senden bezeugt. Darum zweifeln wir
auch keinen Augenblick, dass die Hun-
derte und Tausende der Anerkennung
durch's Wort die Anerkennung durch
die Tat folgen lassen werden. Ist un-
sere Sache gut, dann wird ihr auch die

notige Unterstiitzung nicht mangeln,
denn unser Deutschtum ist alien
Pessimisten zum Trotz noch immer
bereit, das zu untersttitzen, was es fiir

gut und notwendig halt."

Die Zeitung soil $2.00 das Jahr ko-

sten. Es soil keine unpolitische Zei-

tung sein, sondern ein deutsches Or-

gan der neuen progressiven Partei, das
sich indessen bemiihen wird, alle Er-

gebnisse des In- und Auslandes von ei-

neni moglichst weiten, gerechten und
unparteiischen Standpunkt aus aufzu-
fassen. Sensation, Klatsch und politi-
sche Maclie sollen in diesem Blatt
keine Stelle finden, sondern nur wirk-
lich Wertvolles und Allgemeinniitziges
soil aufgenornmen wrerden.

Die Witwe des am 27. Dezember vor.

Jahres verstorbenen Schulvorstehers
Julius Torney, Milwaukee, hat die
Stadt auf Grund des Arbeiterversiche-

rungscjesetzes auf Zahlung einer Ent-

schadigung von $3,000.00 verklagt. Der
Fall liegt jetzt der Industriekommis-
sion zur Entscheidung vor. Herr Tor-

ney hatte wahrend einer Pause am
Vormittag des 29. Mai vor. Jahres mit
Kriaben seiner Schule auf dem Schul-
hofe Ball gespielt Ein Ball traf ihn
an den Kopf, verursachte eine Verlet-

zung und sechs Monate spater starb
Herr Torney. Die Industriekommission
wird zu entscheiden haben, ob Herr
Torney sich bei der Beteiligung an dem
Spiel seiner Jungen sich innerhalb der
ihm als Schulvorsteher vorgeschriebe-
neii und der von ihm erwarteten
Pflichten bewegt hat.

Ein schones Zeichen reger Arbeit in
den deutschen Klassen der East High
School von Rochester, N. Y., ist die

Zeitschrift ,,Der Deutsche Kamerad",
von der soeben das Oktoberheft, das
erste der Serie, erschienen ist. Das
Heftchen ist vielversprechend und
macht den Schulern, wie auch ihrem
Lehrer, Herrn F. Betz, alle Ehre.

In Verlage der Fa. Stuhorschen
Buchhandlung (Berlin W. 50, Kurfiir-
stendamm 13) wird binnen kurzem ein
Biichlein zur Ausgabe gelangen, das
die iin Jahre 1912 stattgefundene
Deutschlandreise des deutschamerika-
nischen Lehrerbundes zum Gegenstand
hat. Es ist von Fraulein Bertha Raab,
der Sekretarin des Toledoer Lehrer-
tages, verfasst und tragt den Titel :

,,Die Lehrerfahrt durch Deutschlands
holde Gaue in Reim und Sang, mit An-
klangen an den deutschen Dichter-
wald." Der Bezugspreis ist 25 cts.

Das Novemberheft der Mitteilungen
des Deutschamerikanischen National-
bundes enthalt das offtzielle Protokoll
der in den Tagen vom 6. bis 12. Okto-
ber zu S. Louis abgehaltenen siebenten
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Konvention des Bundes. Das eingehend
gefuhrte Protokoll es enthalt alle

Berichte und Beschlusse iin Wortlaut
gibt em klares Bild von der grossen

und vielseitigen Arbeit, die die Kon-
vention bewiiltigte. Das Heft kann zu
dem Einzelpreise von 10 cts. durch die

Geschaftszentrale zu Philadelphia (419
Walnut Str) bezogen werden. Der
jahrliche Bezugspreis fur die ,,Mittei-

lungen" betragt einen Dollar.

Die Lelirer des Deutschen an den
offentlichen und privaten Schuleu des
Staates Kansas haben sich zu einer
von der Staatslehrervereinigung ge-
trennten Konferenz zusammengeschlos-
sen, urn, wie die Konstitution sagt, ein
wirksameres Zusarnmenarbeiten aller

Lehrer des Deutschen zu erreichen, den
deutschen Unterricht zu verbessern
und einheitlicher zu gestalten, sowie
Gelegenheit fur Austausch und Be-
sprechung von Ideen, Erfahrungen und
Theorien in diesena Unterrichtszweige
zu haben. Die Versammlungen sollen

gleichzeitig niit denen der allgemeinen
Vereinigung abgehalten wirden.

Die neunzehnte Jahresversammlung
der ^Central Division of the Modern
Language Association of America" soil

diesmal in der Universitat von Cincin-
nati, und zwar in den Tagen vom 29.
bis 31. Dezenaber abgehalten werden.
Ein umfangreiches Prograinm ist fiir

die Yersanimlungen aufgestellt. Die
germanistische Abteilung wird ihre

Sondersitzung am Dienstag, dem 30.

Dez., nachmittags um 2:30 unter dem
Vorsitz von Professor M. B. Evans,
Staatsuniversitat von Ohio, abhalten.

Professor M. H. Haertel, Staatsuni-
versitat von Wisconsin, plant fiir das
Jahr 1914 eine deutsche Studienreise
einer auf eine bestimmte Anzahl be-
schrankten Klasse von Deutschbeflisse-
nen. Mit dem Besuche der wichtigsten
Stadte Deutschlands, wie Berlin, Niirn-

berg, Miinchen, wird ein systemati-
scher Unterricht in der deutschen
Sprache verbunden werden. Derselbe
soil bereits auf der Dampferfahrt be-
ginnen. In den genannten Stadten wird
er von deutschen Lehrern erteilt wer-
den und soil dadurch noch unterstutzt
werden, dass Prof. Haertel es sich an-
gelegen lassen sein will, die Reiseteil-
nehmer in deutschen Privatfamilien
unterzubringen. Ein Besuch Heidel-
bergs, sowie eine Rheinreise bis Koln
bilden den Abschluss der Fahrt. Auf
ihr soil eininal die dem Lehrer notwen-
dige Ruhe und Erholung, damit aber

auch tibung in deutscher Konversation,
Bekanntinachung niit deutschem Leben
und der Yorteil einer ausgedehnten
Reise verbunden werden. Die Reise
wird von Ende Juni bis Anfang Sep-
tember dauern. Die Gesamtkosten be-
laufen sich fiir die Person auf $350.

Auf Veraulassung von Dr. Prokosch
wurde, wie der ,,Neuen Zeitung" aus
Austin, Texas, berichtet wird, unter
den Universitatsleuten ein neuer Ver-
ein unter dem Namen ,,Wissenschaft-
lichcr Abend" gebildet Die neue Or-
ganisation wird sich mit der Nachfor-
schuiig auf dera Gebiete der deutschen
Philologie und Literatur befassen.

Fiinf gut ausgestattete ,,Social Cen-
ters" wurden dieser Tage in verschie-
denen stddtischen Schulgebduden Mil-
waukees eroffnet. offentliche Vorle-

sungen, athletische Spiele, Gesell-

schaftsspiele, Klubleben, Nachbar-
schaftszusammenkunfte, Bibliotheks-
Filialen und eine Reihe anderer die
Menschen zu einander fiihrenden Be-
strebungen stehen auf dem Programm
dieser Zentralen. An den Samstag-
abenden sind sie fiir junge Leute bei-

derlei Geschlechts fiir Tanzvergniigun-
gen geoffnet, die uberwacht werden.
Ein Eintrittsgeld von 5 Cents wird zur
Deckung der Kosten erhoben. Am
Mittwochnachmittag werden Kinobil-
der fiir Kinder, und abends solche fiir

Erwachsene vorgefuhrt.

Der Unterricht im Spanischen ist

nach dem School Board Journal in die

High Schools von Louisville, Kentucky,
eingefuhrt worden. Die Junior-Klasse
erhalt einen zweijahrigen Kursus,
wahrend es der Senior-Klasse iiberlas-

sen bleibt, einem einjahrigen Kurs bei-

zuwohnen.

In Portland, Oregon, denkt man in

inassgebenden Kreisen daran, Mddchen
und Knaben in getrennten Hochschulen
zu unterrichten. Dr. E. A. Sommer,
ein Mitglied der Schulbehorde, liess

sich iiber die Frage folgendermassen
aus: ,,Fiir Knaben und Madchen im
Alter von 14 bis 19 Jahren ist es das
beste, wenn sie getrennt unterrichtet
werden. Viele Facher konnten auf
diese Weise viel ungehinderter bespro-
chen werden. Die Ablenkung vom Un-
terrichtsgegenstand ware beschrankt
und die Disziplin konnte ebenfalls auf
eine hohere Stufe geriickt werden."

In Marinette, Wis., bewahrt sich
nach einer im ,,Educational News Bul-
letin" veroffentlichten Erklarung des
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Superintendenten Landgraf die seit

vorigem Jahr eingefiihrte Trennung der
HoclischiUer und -Schiilerinnen in den
Physik- mid Chemiekursen aufs beste.

In den Kursen fiir die Madchen sind

streng wissenschaftliche Untersuchun-
gen und Bereclaniingen ausgeschaltet,
und beschriiukt sich der Lehrstoff auf
den praktischen Hausbedarf.

Das ,,School Board Journal" weist
auf das bereits erwahiite neue Gesetz
des Staates Nebraska bin, welcbes den
Unterricht in Fremdsprachen in den
offentlichen Schulen zulasst. In tiber-

einstimmung mit dieseni Gesetz habe
die Schulbehorde von Omaba den Un-
terricbt in der bobmischen und in der
deutscben Sprache bereits eingefiibrt.

Lehrerkandidaten fiir Stellen in den
offentlichen Scbulen von Lincoln, Ne-
braska, wurden letztbin vor ibrer Er-

nennung ersucht, ein arztliches Gut-
achten liber ibre Gesundbeit zu erbrin-

gen. Die arztliche Untersucbung ist

ahnlich der von den Versicherungsge-
sellscbaften vorgescbriebenen.

In Pittsburgh, Pa., macbt man die

Pensionierung der Lelirer vor Ablauf
der gesetzmiissigen Dienstzeit von 25
Jabren von der Erbringung eines arzt-
lichen Gutachtens abhangig.

In Des Homes, Iowa, beabsicbtigt
der Scbulrat, die Verabreichung von
Handtiichern an die Kinder der offent-

licbe Scbulen einzustellen und jedes
einzelne Kind anzubalten, sein Hand-
tuch selber zu stellen. Eine Stadtordi-
nanz verbietet die Benutzung von ge-
meinscbaftlicben Handtuchern und der
Posten ,.Handtucher" weist in der mo-
natlicben Wascherechnung der Schul-
behorde die Summe von $145.00 auf.

In Wakefield, Mass., werden nacb ei-

nem neuerlicbeii Bescbluss der Schul-
behorde die Schulgebaude jeden Monat
desiufiziert. Beim Auftreten von Epi-
demien soil die Ausraucherung sogar
nocb ofter vorgenomrnen werden.

tiber die nacb deutscbem Vorbild ein-

gefubrten Fortbildungsschulen des
Staates Wisconsin sagt das ,,School
Journal" in einer editoriellen Notiz das
folgende : ,,Der Erfolg der Fortbil-

dungsscbulen von Wisconsin ist der
beste Beweis fiir die Berecbtigung ei-

ner Art der industriellen Ausbildung,
die ein wicbtiger Teil unseres nationa-
len Systems der offentlicben Erziehung
sein wird. Der erste Bericht des staat-
licben Supervisors, Warren E. Hicks,
weist erne ganze Reibe von wertvollen

Angaben auf. Nacb diesem Bericbt
erbielten iui vergangenen Jahre 12,000
Persouen Unterricht in den Fortbil-

dungsscbulen, 6,000 in den Tagschulen
fiir Kinder im Alter von 14 bis 16 Jab-
ren und 6,000 in den Abendscbulen fur

Erwachsene. Die Kosten stellten sich

auf $10.00 pro Schiiler gegen $30.00
fiir jeden Besucher der Elementar- und
$75.00 fiir jeden Besucher der High
Schools. Dass der Staat, der die Halfte
aller Ausgaben fiir die Fortbildungs-
scbulen bestreitet, die Bedeutung der
Scbulen anerkennt, geht daraus her-

vor, dass die Legislatur von 1913 die

ursprliugliche Bewilligung von $35,000
fiir 30 Schulen auf $150,000 fur 45
Schulen erhoht hat. Die Wisconsiner
Fortbildungsschulen verfolgen keines-

wegs den Plan, das Kind in die Werk-
statte zu fiihren, sondern aus der
Werkstatt zuriick ins Schulzimmer. Sie
lehren die Grundlagen von Gewerben
und Beschaftigungen, in welchen die
Kinder bereits stehen. Sie betonen
den Gedanken, dass jeder Handalsarti-
kel solide und ehrlich heregstellt wer-
den soil, und dass jeder Arbeiter auch
ein um so viel besserer Mensch und
Burger ist als er ein besserer Hand-
werker ist. Zuguterletzt ist der Erfolg
der Wisconsiner Fortbildungsschule ein

Triumph fiir das Prinzip der getrenn-
ten administrativen Kontrolle tiber be-
rufliche Ausbildung."

,,The Nation" vergleicht anlasslich
des Besuches der kurzlich nach
Deutschland zurtickgekehrten athleti-

schen Kommission fiir die olympischen
Spiele von 1916 die sportlichen Ver-
haltnisse von Amerika und Deutsch-
land. Es ist kaum glaubhaft, so meint
der Leiter der Zeitschrift, dass dieses

Deutschland, in welchem die Schulen
ohne athletischen Unterrichtsmeister
sind, wo Apparate nur in einigen we-
nigen Schulen vorhanden seien, wo die

Zeitungen dem Sport nur ein massiges
Interesse entgegenbrachten, dass dieses
Deutschland dasselbe ist, welches El-

sass-Lothringen in sechs Wochen ,,ge-

nommen" und das heute der ,,Butze-
mann" einer so dem Sport ergebenen
Nation wie England sei. ,,Die alte

Welt", so fahrt der Schreiber fort,

,,soll nun nach amerikanischem Vor-
bild umgemodelt werden. Das ist ganz
in der Ordnung, nur fragt es sich, ob
wir selbst nicht alien Grund haben,
ebensoviel zu nehmen wie wir geben?
Wahrend wir Deutschland den Weg in

und durch die Endkampfe der Spiele
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von 1916 zeigeu, konnten wir nicht

auch einen Geschmack fiir athletische

Wettkarnpfe entwickeln, bei denen die

meisten Personen nicht lediglich Zu-
scbauer sind? Wiirden wir wirklich
etwas verlieren, wenn wir uns daran

gewohnten zu laufen, zu springen, ohne
dass uns ein eingeiibtes Beifallsmfen
in die Obren gellt und ohne das Ge-
fiihl zu haben, dass das Schicksal eines
Reiches von unseren Leistuugen ab-

hangt?"

Vortrdge iiber Geschlechtshygiene,
die vor den Schiilern der offentlichen

Schulen in Chicago, 111., gebalten wur-
den, durfen nach einer Entscheidung
des Generalpostineisters nicht mit der
Post verschickt icerden. Die Vortrage
wurden von hervorragenden Arzten
der Stadt gehalten, und die National

League for Medical Freedom hatte da-

rauf beschlossen, an die Eltern der
Schulkinder Abschriften zu ver-

schicken, an Hand deren sie sich fiir

den Aufklarungsunterricht vorbilden
sollten.

Die Bewegung fiir die Grundlmg
einer Bundes-Vniversitat in Washing-
ton, D. C., welche von der National As-
sociation of State Universities indos-
siert wurde, beginnt jetzt feste Form
anzunehmen. President Edmund J.

James von der Universitat von Illinois

hat den Entwurf einer Vorlage in An-
griff genommen, die dem Kongress in

seiner nachsten regularen Session vor-

gelegt werden soil.

Nach dem gegenwartigen Plan soil

der Kongress ersucht werden, $500,000
fiir die Errichtung einer Bundes-Uni-
versitat zu bewilligen, die von einer
vom Prasidenten der Ver. Staaten er-

nannten Behorde kontrolliert wird.
Der Lehrplan wird von einer beraten-
den Behorde festgelegt werden, die aus
je einem Delegaten yon jedem Staat
besteht. Nach der uberzeugung Dr.
James' wiirde sich eine solche Univer-
sitat mit der von Paris und Berlin ver-

gleichen konnen. Letztere, sagte er,
habe 17,000 Studenten, die aus alien
Teilen der Erde nach der deutschen
Reichshauptstadt kommen.

FrL Dr. Rhoda Erdmann vom Koch-
schen Institut fiir Infektionskrankhei-
ten in Berlin ist an die Yale-Universi-

tat berufen worden und hat ihre Pro-
fessur zum Beginn des Winterseme-
sters bereits angetreten.

Professor Ernst Elster von der Mar-
burger Universitat, der 1914 als Aus-
tauschprofessor an die Cornell-Univer-

sitat in Ithaca geht, wird auf Veran-
lassung der New Yorker Germanisti-
schen Gesellschaft alsbald nach seiner
Ankunft eine grossere Rundreise zum
Zwecke der Abhaltung deutscher Vor-
trage uuternehmen. Dasselbe wird, wie
die ,,Tagl. Rundschau" mitteilt, im
nachsteu Friihjahr der bekannte
Schriftsteller Otto Ernst (Otto Ernst
Schmidt) tun, der aber nur aus eige-
nen Werken vorzutragen beabsichtigt.
Im Lehrplan der offentlichen Schu-

len von St. Louis, Mo., ist j etzt wo-
chentlich eine Stunde fiir Unterwei-
sung der Zoglinge in Hygiene aller Art,
auch Sexualhygiene, angesetzt. Dieser
Unterricht soil in Verbindung mit der
Naturgeschichtsstunde gegeben wer-
den. In der vom Gesundheitskommis-
sar veroffentlichten Monatsschrift sol-

len kiinftig Gegenstande, die sich fiir

diesen Unterrichtszweig eignen, eror-

tert werden, damit den Lehrern geeig-
netes Material zur Verfiigung gestellt
werde.

,,In den leitenden Kreisen des
Deutschamerikanischen Nationalbun-
des", so schreibt die Tagl. Rundschau,
,,freut man sich mit Recht des soeben
errungenen glanzenden Erfolges der
Beseitigung des Bucherzolls. Es ver-
dient Erwahnung, dass dieser Zoll

hauptsachlich deutsche Biicher be-

troffen hatte, da nachst den eng-
lischen zumeist gerade solche in

Amerika eingefiihrt werden und da-
her auch von der (im Jahre 1900
etwa 12,860,000 betragenden) Ein-
fuhr den Lo'wenanteil beanspruchen.
Das entspricht den deutschen Biicher-
bestanden an den grossen amerikani-
schen Universitaten und sonstigen Bi-

bliotheken. Nach Viereck (Zwei Jahr-
hunderte deutschen Unterrichts in den
Vereinigten Staaten) verfiigt die New
Yorker Stadtbibliothek iiber nicht we-
niger als 300,000 deutsche Bucher, die
Harvarder Universitatsbucherei iiber

150,000 deutsche Bande, die Columbia-
Universitat iiber 65,000 unter einer Ge-
samtzahl von 270,000, und selbst die
kleine New Yorker Universitat iiber

eine germanistische Sammlung von
10,000 Banden. Sehr bedeutend ist

auch der Bestand an deutschen Bii-

chern in der Kongressbibliothek zu

Washington, die an der Spitze aller

Biichereien der westlichen Halbkugel
steht und etwa 2 Millionen Bucher und
Broschiiren besitzt. Alles in allem be-

deutet also der beseitigte Biicherzoll

eine weitere Sicherung der deutschen
Kultureinflusse in Amerika."
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Die Abgeordneteukaminer des bayri-
sclien Landtages nahm mit grosser
Mehrheit eine Vorlage an, die den
Fra-uen das Stimmrecht in den Wahlen
fiir Handels- imd Gewerbegerichte so-

wie fur die Handels- und Gewerbe-
kammern gibt.

Die Universitdt Wien hat dem be-
riihmten steyerischen Volksdichter Pe-
ter Rosegger die Ehrung erwiesen, die
ihni zu seinem siebzigsten Geburstag
zugedacht war, und ihm den philoso-
phischen Doktorhut ,,Honoris causa"
verliehen.

Gustav Frenssen war anlasslich der
Feier seines 50. Gel) urtstages Gegen-
stand eingehender Betrachtungen und
Wtirdigungen. Verschiedene Zeitschrif-
ten brachten ,,Padagogisches aus
Frenssens Biichern."

Die naturwissenschaftliche Fakultdt
in der Universitdt Tubingen konnte mit
deni Beginn des Wintersemesters das
Jubilaum eines Halbjahrhunderts ihres
Bestehens als erste selbstandige Fakul-
tat in Deutschland begehen.

Der Freireligiosen Gemeinde in

Augsburg 1st von der bayrischen Re-

gierung die Genehmigung zur Erteilung
von Jcoufessionslosem Moralunterricht

gegeben worden.

Ein Anschlag des akademischen Se-

nats ani Schwarzen Brett der Vniver-
sitdt Bonn macht die Studenten darauf

aufinerksam, dass in Zukunft bei der

Entscheidung iiber Disziplinarfalle
TrunJcenheit nicht mehr als Milder-

ungsgrund auerkannt wird. Der An-
schlag betont, dass von einem durch
langjahrigen Bildungsgang im Charak-
ter gefestigten Angehorigen der Uni-
versitat ein solches Mass von Selbst-

zucht uud Willenskraft zu erwarten
sei, dass er sich nicht durch iibermassi-

gen Alkoholgenuss um die Beherr-

schung seiner Sinne bringe.

Die Republik Equador, welche durch
die Eroffnung des Panamakanals einer

bedeutungsvollen Zukunft entgegen-
sieht, will ihr Schulwesen nacli deut-
schem Muster ausgestalten. Es sind
durch das Auswiirtige Amt in Berlin
eine Reihe deutscher Lehrer, Lehrerin-

nen, Handarbeitslehrerinnen und Se-

minarlehrer ftir Equador verpflichtet
worden.

Karl Schauermann.

IV. Vermischtes.

Die Idee. ,,Einjahriger, was stu-

dieren Sie?" fragt der Unteroffizier auf
dein Kasernenhofe.

,,Philosophie !" antwortet der Ein-

jahrige.

,,Na, wissen Sie, was eine Idee ist?"

,,Jawohl, Herr UnteroflEizier ! Das
Wort Idee wurde zuerst von Plato ge-
braucht. Er nahm an, dass in einer
hoheren Welt die reinen Begriffe wirk-
lich vorhanden wiiren, die in unserer
sinnlichen Welt in der Wirklichkeit
nur in unvollkommenen Bildern ausge-
driickt sind. Kant nahm diesen Be-
griff wieder auf, so dass die Idee also
das darstellt, was sein soil und niemals
war und sein wird, also das sittliche
Ideal !"

,,Ganz recht, wenn Sie's also so ge-
nau wissen, so nehmen Sie gefalligst
Ihr Gewehr eine Idee links."

Weihnachten.

Die Eugelskunde lieblich schallt

Herab zur dunklen Welt,
Da wird von vielen Lichtern bald
Die Finsternis erhellt.

Was fiir ein Schimmern nah und fern,
Welch wunderbar Ergliih'n!
Vom Himmel nieder Stern anf Stern
Fallt in der Tannen Griin.

Und Stern an Stern im Baumgeast,
Es winkt und lockt heran ;

Doch heller noch blickt dich das Fest
Aus Menschenaugen an.

Aus Augen gross und rein und licht,

Wie Kindesaugen sind,
Und eines Engels Stimme spricht:
Komm und sei auch ein Kind!

Johannes Trojan.
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Die Weihnachtsbaume.

Nun kommen die vielen Weihnachts-
biiume

Aus dein Wald in die Stadt herein.

Triiumen sie ihre Waldestraume
Weiter beim Laternenschein?

Konnten sie sprechen ! Die holden Ge-
schichten

Von der Waldfrau, die Miirchen webt,
Was wir uns alles erst erdichten,
Sie haben das alles wirklich erlebt.

t

Da stehen sie nun an den Strassen und
schauen

Wunderlich und fremd darein,
Als ob sie der Zukunft nicht recht

trauen,
Es muss doch was im Werke sein.

Freilich, wenn sie dann in den Stuben
Im Schinuck der hellen Kerzen stehn,
Und den kleinen Madchen und Buben
In die glanzenden Augen sehn,

Dann 1st ihnen auf einraal, als hatte
I linen das alles schon mal getraumt,
Als sie noch im Wurzelbette
Den stillen Waldweg eingesaumt.

Dann stehen sie da, so still und selig,
Als ware ihr heimlichstes Wunschen

erfiillt,

Als hatte sich ihnen doch allinahlich
Ihres Lebens Sinn enthiillt;

Als waren sie fiir Konfekt und Lichter

Vorherbestimmt, und es miisste so sein,
Und ihre spitzen Nadelgesichter
Sehen ganz verklart darein.

Gustav Falke.

Ans der "Lese", No. 50, Jahrg. 2.

Brach herein der Weihnacht heil'ge
Fruhe,

Nehin ich Hut und Stock und wand're
frohlich

In die grosse Stadt. So tat ich heute.

Drangen, Treiben sen ich heut' wie
iinmer,

Seh ein wogend Meer wie alle Tage ;

Aber auf den Fluten dieses Meeres
Ruht wie Sonnenschein ein einzig La-

cheln . . . . ;

Geh ich Weihuachts durch den Schwall
der Strassen,

Dringt durch alien Larm ein stetes

Klingen ;

Leise aus verlorenen Griinden hor ich
Lauten die versunk'ne Stadt des

Gliicks.

Otto Ernst.

Vor Weihnachten.

Was ist das fiir ein Raunen,
Ein Wispern rings im Haus?
Die Kinder steh'n und staunen
Uud schau'n nach Wundern aus.

Holdselige Gespenster
Geh'n um im Dammerschein
Horch ! Streifte uicht das Fenster
Ein gold'nes Fliigeleiu?

Klang nicht ein Silberglocklein
Gauz leis durch Nacht und Traum?
Schlich wohl auf weichen Socklein
Christkindlein durch den Raum?

Wird's mir die Puppe bringen?
Mir Sabel und Gewehr?
Und ach, vor alien Dingen:
Wenn's nur schon Weihnacht war' !

Clara Forrer.

Nun sind die Kerzen angesteckt.

Nun sind die Kerzen augesteckt
Am griinen Weihnachtsbaum
Und durch das Stiibchen sinut und

spinnt
Ein alter, sel'ger Traum.

Er hebt aus tiefstern Herzensschrein
Der Kindheit gold'ne Zeit,
Der Jugend sonnig Paradies
Vergang'ner Herrlichkeit.

Und was er alles mir erzahlt
Ist wieder frisch und wahr,
Es spiegelt sich der Kerzen Schein
In Auglein hell und klar.

Die Kindlein tanzen um den Baum
Voll Jubel, Lust und Scherz.
Weihnachten fiillt ihr Denken nur
Und ganz ihr kleines Herz.

Und unsre Augen sagen sich :

WT
ie kann ein Stubchen klein

Doch so voll Kindesliebe und
Toll Gliick und Segen sein.

Emil Wechsler.

Viele Wege geh'n durch den Wald,
Wer nicht Bescheid weiss, verirrt sich

bald;
Viele Wege auch durchs Leben geh'n
Musst iinmer den dir auserseh'n,
Ob mancher auch soust dich locken

mochte,
Von dem das Herz sagt: das ist der

rechte !

Joh. Trojan.



Biicherbesprechungen. 387

ycujahrsgedanken.

Neujahr! Wort, so inhaltschwer ! Auf-
atmend und seufzend

Sprechen zugleich wir's, detn Wanderer
gleich, der kommend vom Tale

Bergwarts steigt und der, nun miide
vom Wandern, zuriickblickt,

Rastend: er sieht den verschlungenen
Pfad, den kiihn er gevvandelt,

Hort in schwindelnder Tiefe den Wild-
bach brausen zu Tale;

Doch aucli lachende Fluren und herr-
liche Walder erblickt er,

Freundliche Dorfer und glitzernde
Seen erfreuen das Auge ....

Seufzend nun wendet den Blick er zum
hochanstrebenden Gipfel,

Den graue Nebel umwallen, die zacki-

gen Felsen verbergend;
Doch niit festem Vertrauen geht nautig

die Wanderung weiter !

Josef Goss in Langendorflas.

Alles geht, alles kommt zuruck;
Ewig rollt das Rad des Seins.

Alles stirbt, alles bluht wieder auf;
Ewig lauft das Rad des Seins.

Alles bricht, alles wird neu gefiigt;

Ewig baut sich das gleiche Haus.
Alles scheidet, alles grtisst sich wieder ;

Ewig bleibt sich treu der Ring des
Seins.

In jedem Nu beginnt das Sein ;

Urn jedes Hier rollt sich die Kugel
Dort.

Die Mitte ist iiberall.

Krumm ist der Pfad der Ewigkeit!

Nietzsche.

Neii-Jaltr.

An unsere Lehrer.

Wir wimschen, dass Euch stets fur Ar-
beit und Miih'n

Auch moge ein blaues Gliickbliinilein

bliih'n,

Und was Euch zu dieser Gliicksblume

beschert,
Sich tausendfach so wie im ,,Marchen"

vermehrt.
Dies wollen wir hoffen und wiinschen

fiirwahr
Ein ,,Gliicklich gesegnetes frohes Neu-

Jahr."
Pauline Luebben.

Biicherschau.

Biicherbesprechungen.

Karl Schurz. Aus der Jugend des

grossten Deutschamerikaners. Von
Wllhelm Milller. Band 7 der Turin-
biicherei. Herausgegebeu von Georg
Volk und Dr. FT. Gageltnann. Leip-
zig, Turm-Verlag. 30 Pf.

Die Lebensgeschichte von
~
Karl

Schurz, namentlich die Geschichte sei-

ner Jugend- und Jimglingsjahre, bietet
an und fiir sich nicht nur eine an das
jugendliche Gemiit appellierende Lek-
tiire, sondern sie gibt auch eine kon-
krete Unterlage fur die achtundvierzi-
ger Bewegung in Deutschland. Wil-
helm Miiller, unserem ehemaligen
deutschamerikanischen Kollegen, ver-
danken wir eine fur die Jugend be-
stimmte Bearbeitung der Jugendge-
schichte des gi-ossten Deutschameri-
kaners, die als eine hochst willkom-
niene Gabe namentlich bei uns zu be-

griissen ist. Der Verfasser hat sich die

Lebenserinnerungen, von Karl Schurz
selbst verfasst, zum Vorwurf genom-
men. Die Bearbeitung ist jedoch in

solcher Weise vorgenommeu worden,
dass nnr das geboten wird, was der

Jugend verstandlich ist. Auch in der
Form ist auf die Bestimmung des
Biichleins Rticksicht genomnien. Wir
hoffen, dass demselben eine nioglichst
grosse Verbreitung zuteil werden wird.
Was konute wohl in der deutschameri-
kanischen Jugend wirksamer den Stolz
auf ihre Herkunft erwecken. als wenn
wir ihr das Leben solcher Manner wie
Schurz nahe bringen. Der Preis, 30
Pfennige, macht das Biichlein alien zu-

ganglich. Es sollte in seiner geschmack-
vollen Ausstattung jetzt zurn Weih-
nachtsfeste grossen Absatz findeii.

M. 6.

8troel)e and Whitney. Geschichte der
(leutscheii Literat ur. New York.

Henry Holt & Co., 1913. IX + 273

pages. Cloth, $1.15.

The authors of this work have re-

cognized that the text books of German
literature used by students in the Ger-
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man "Gymnasien" are not adapted to

the needs of American students begin-

ning the study of German literature.

The compass and content of this new
history may be best described by sta-

ting its chief deviations from Kluge's
"Deutsche Nationalliteratur". The in-

dividual chapters are opened with
"Zeittafeln" in two columns, to the left

dates of literary history, to the right
of political history. Then follows a
brief survey of the economic, social

and political conditions out of which
the successive literary movements have
developed. Space has been made for

these introductions, so needful to Ameri-
can students, by the rigid exclusion of

author-names and book-titles of second
and third importance. Thus the high-
light is concentrated upon the limited
number of men of letters of whom
alone the American students are likely
to retain permanent conceptions. The
authors have carried out this rigid ex-

clusion without important sacrifice as
far as to the 17th century. The period
of 1618-1748 is designated without re-

servation as "Die Zeit der Nachah-
mung Frankreichs" and is treated

scantily in the seven pages 89 95.

Following the introductory description
of the intellectual condition of the

time, Martin Opitz and Griminelshau-
sen are the only authors of the period
to receive individual mention. There
is no reference to Andreas Gryphius,
and the terms 1st and 2nd Silesian
School are dropped. The early 18th

century is treated somewhat more ful-

ly than the early 17th, but since the

opposition between Pietismus and Ra-
tionalismus has been adopted as the
basis for this period, the sacrifice of
Gunther and Brockes, of Haller and
Hagedorn seems hardly necessary. To
compensate partly for this scanty
treatment the dramatists of the 19th
century receive much more considera-
tion that at the hands of Kluge. The
chapter entitled "Das Drama", pages
199 229, covers in summary practical-
ly the subject of Witkowski's "Das
deutsche Drama des 19. Jahrhunderts".
The chapter "Der Roman", 229 241, is

far less satisfactory. Here there is al-

most a relapse into the dreary list of
authors with book-titles toward which
normal-minded students feel a just
antipathy. "Wilhelin Meister", "die
Roinantische Schule", ,,das Junge
Deutschland" are specified as the chief
influences in the general development
of the novel of the 19th century. Scott

is mentioned once incidentally in com-
parison with Willibald Alexis, and
Dickens similarly in connection with
Raabe. The attitude of Gutzkow, Frey-
tag, Immermanu, Auerbach, Spielha-
gen, Fontane toward the political and
social problems of their times is not
referred to, nor is there in any of these
cases more than a suggestion in regard
to the content of any of their works.
A text book cannot readily be made
into a reference book nor is it desir-

able that it should be so used. The
principle adopted elsewhere in the text
book should have been followed here,
that of entirely omitting mention of
an author or of giving some clue as to
his personality or his attitude toward
the problems of his time.

A beginner is justified in judging the
relative importance of authors by the
relative attention accorded them in a
text book. Jean Paul is characterized
in three lines. The attempt is made to
do justice to Gottfried Keller in the

following words : "Auch die Schweiz
hat mehrere gute Romanschriftsteller

hervorgebracht. Neben Konrad Ferdi-
nand Meyer ist Gottfried Keller (1819-
1890) der hervorragendste. In dem
Roman 'Der griine Heinrich' schildert
er die Entwicklung einer Kunstlerna-
tur. Das Beste hat er in seinen klei-

neren Charaktemovellen geleistet, z.B.

'das Sinugedicht', 'Die Leute von Seld-

wyla', 'Das Fahnlein der sieben Auf-
rechten.'

" Other authors are treated
with a like superficiality, the total ef-

fect of which is to minimize the im-

portance of the novel in the 19th cen-

tury as well as the importance of the
individual authors.

The text book is written without
particular bias, but betrays its origin
in the special emphasis laid here and
there upon woman's problems and upon
women authors. This "Tendenz" is

sufficiently harmless and any departure
from convention serves to make a text
book more interesting.

The publication of this book suggests
two questions. The first is: Should
German he made the sole medium of
instruction in the introductory study
of German literature? Many advocates
of the direct method admit that Eng-
lish may for certain purposes be used
in the classroom with advanced clas-

ses. Most teachers will agree with the
authors of this book that it is most de-

sirable that classroom lecture and dis-

cnssion of German literature be con-

ducted in German and that a German
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text book is for beginners an indispens-
able aid to this end. Such a text book
may like the new work of Drs. Stroebe
and Whitney be merely an outline. In
such a case it should be supplemented
not solely by lectures, but also by more
substantial texts. Large assignments
in German critical reading cannot be

made, however, without encroaching
upon a part of the student's time that
should be reserved for making the
first-hand acquaintance of the master-

pieces of German literature. There
seems to be no just ground for discour-

aging the practice of reading criticism
in English of German literature. On
the contrary frequent reference should
be made in the German text book to
such an excellent work as Francke's
"History of German Literature". With
its more detailed descriptions, its

larger views and deeper insight it

would give vitality and substance to
the subject matter.
The second question that presents it-

self is: Does the new work approach
the ideal American text book on Ger-
man literature, let us say the ideal as
defined by Professor Hohlfeld on the
31st Lehrertag at Indianapolis and re-

ported in the "Monatshefte" Jan.-Feb.
1902.

In some respects an advance has
been made. The mere history of au-
thors with book titles has been reduced
to a minimum. The less important has
been suppressed for the benefit of the
more important. By far the greater
part of the text deals with the period
since 1748. The introductory descrip-
tions of the periods, though brief, are
clear and limit themselves to the es-
sential. These are the positive features
of the work.
The absence of all illustrations is to

be regretted. The American student of
German literature must rapidly make
the acquaintance of a vast number of
new personalities and is entitled to the
great aid that portraits lend to him.
That which constitutes the chief dis-

appointment in the work, however, is

the entire neglect of the specifically
American point of view. The work
presupposes an American student pre-
cisely like the German, but inferior in

general information. His own particu-
lar stock of information is neglected
as the starting point. Interesting paral-
lels between German and English liter-

ature are entirely lacking. No refer-

ence is made to the influence of Ger-
man literature upon English and
American literature. As far as the in-

fluence of English literature upon Ger-
man literature is concerned, the guid-
ing principle seems to have been to

make reference thereto only when in-

evitable. Shakespeare and Ossian are
the only British authors whose names
appear with more than one reference
on the "Namenregister". Addison, Mil-

ton, Pope appear each once ; Scott,

Dickens, Richardson, Swr
ift, Thomson,

Young not at all, though in the text
the first three appear once. That a
work especially designed for American
students should have so notably neg-
lected the relations of English and
German literature, should have thus
avoided the opportunity to proceed
from the known to the unknown,
should have thus failed to make the

subject matter seem vivid and close at

hand, is an occasion for regret and
surprise, the more so in view of the
high respect in which the study of in-

ternational relations is now held. The
international point of view could have
vivified the description of the 17th cen-

tury, could have made the beginnings
of the 18th century, however uninspir-
ing certain of the characters were, ap-
pear like a three act drama.

The text book closes with a list of

"empfehlenswerte Biicher". "Empfeh-
lenswert" they all are from "Goedeke"
to the "Fliegende Blatter". It is not
stated to whom these books are recom-
mended. Some are perhaps intended
for the student, others for the teacher.
A list specifically for the student would
have been desirable. In the two and
a half pages of bibliography, there are
seven English titles. Translations of
German works into English are not al-

ways mentioned when they exist. The
names of Carlyle, Emerson and Mat-
thew Arnold do not occur. There is

evidently a conscious attempt to res-

trict the student to German sources.
While agreeing with the authors

that this is the best American work on
German literature written in German,
we cannot but regret that is has fallen
so far short not only of the ideal but
also of the attainable. It is a work
that will need to be done over again.

L. M. Price, Univ. of Missouri.
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III. Eingesandte Bucher.

A History of the United States. By tory in the University of Chicago. New
Henfy Eldred Bowine and Elbert Jay Edition. Thoroughly revised and large-

Benton, Professors of History in Wes- ly rewritten. D. Appleton and Corn-
tern Reserve University. D. C. Heath pany, New York, Chicago. $1.50.
& Co., Boston, 1913. $1.00.

Der Zwerg Nase von Wilhelm Hauff.
Karl Schurz. Aus der Jugend de8 With introduction, notes, exercises and

grossteu Deutschainerikaners. Von vocabulary by Otto R. Patzwald, Head
Wilhelm M tiller. Band 7 der Turm- of the Modern Language Department,
Biicherei. Herausgegeben von Georg High School, Santa Barbara, Califor-
Volk und Dr. Fr. Gagelmann.. Leipzig, nia, and Charles W. Robson. D. C.

Turm-Verlag. 30 Pf. Heath & Co., Boston, 1913. 30 cts.

Deutsches Lese- und Vebungsbuch. United States Bureau of Education.

By E. Prokosch, Ph. D., Professor of Bulletin 1913, No. 44, Organized Health
Germanic Philology in the University Work in Schools. With an account of
of Texas. New York, Henry Holt & a campaign for school hygiene in Min-
Co., 1913. 50 cts. nesota by Ernst Bryant Krag, M. D..

Director of School Hygiene in the Min-
Die Lowin von Alamo-Creek. Eine nesota State Board of Health. Bul-

ErzRhlung aus dern wilden Westen fur jetin NO 45 Monthly Record of Cur-
die reifere Jugend von Karl Talen. rent Educational Publications. Com-
Mit 4 Abbildungen und 1 Karte. Zu- piied by the Library Division of the
rich, Art. Institut Orell Fussli. M. 2. Bureau of Education, under the direc-

A Scientific German Reader. Edited tion of JoJin D - Wolcott, Acting Libra-

with notes and vocabulary by George rian - November 1913. Washington,
Theodore Dippold, Ph. D., Late Pro- Government Printing Office, 1913.

fessor of Modern Languages in the m Wx f>fi(,rtfi ,l f(>r TTtetnriqphP Nn
Massachusetts institute of Technology. ^^SSff^ Edfted wUh ex-"
Revised Edition. Gmn & Company,

ercises> notes/ an(i vocabulary by Fre-
derick Bernard Sturm, Assistant Pro-

A History of the American Nation fessor of German, State University of

by Andrew C. McLaughlin, Professor, Iowa. D. C. Heath & Co., Boston,
and Head of the Department of His- 40 cts.
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Milwaukee, Wis.

Toledo, O.

Milwaukee, Wis.

Dayton, O.

Buffalo, N. Y.
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